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jDq§ Interim im heutigen Söiirttemberg, bem §er§en be§

alten (Scl)lüaben(anbe§, öerbient eine befonbere Sarfteünng. 3)enn

gerabe <Bd)\vabn\ ruav ha§i ©ebiet, auf tt)elc!^em ^arl V. mit feinen

9?äten bie (e^te Schöpfung feiner ©taatefunft mit (Sinfe^ung aller

!aifer(id)en Maditfülle in§ ßeben gu bringen fud)te, of)ne öor bem

foIgenfd)meren ©c^ritt ber ^erftörung ber attbemä{)rten 8täbte=

derfaffung jurücf^ufcfjrecfen. SBar ba§ Interim bie le^te ®eneral=

probe ber poIitifrf)en SßeisEjeit be§ ©paniert auf bem beutfcf)en

Xfjrone, fo füllte fic^ gerabe in «Sd^maben ba§ Urteil be§ fran=

^öfifrf)en ©efanbten 9}iariilac über ba§ faiferlid)e Interim al§

„la chose la plus mal- coiisideree" (bie unüberlegtefte @ad)e)

in feiner 2öat)rf)eit offenbaren. ') (£§ mar ein überaus füf)ner

©ebanfe ^arl§, auf bem ©ipfel feiner Wad)t fein atte§ t)ö(^fte§

Sbeal, bie 3Sieberf)erfte(Iung ber ©in^eit be§ 9ieid)e§, burd^ Se=

feitigung ber 9^etigion§fpaItung uub Ü^eformirung ber fatt)oIifc^en

^irdie ot)ne ben ^apft, ja im äöiberftreit mit bemfelben, ^u oer=

»irflicfien. 3Iber bie Smäfid)ttgteit oerröt fic^ allzeit barin, ha'^

fie großartige 3^ete in übereilter |)aft, o^ne alle 9tücffid)t auf

bie h)ir!(id)en SSer^ättniffe unb bie au§frf)Iaggebenben 9J?äd)te be§

©eifte^Ieben:! mit ber gauft be§ Zuraunen erreidjen luill unb

^ule|t mit Dem äußeren Sd)ein be§ (Erfolges fid) begnügen muß,

bi§ ber üergemalttgte Sßa^r^eitsfiun, angeefelt oon bem aufge=

nötigten ©aufelfpiel, bie SJiasfe abmirft uub bem Url)eber be§

^rugfpielg ben mot)Ioerbienten 2of)n giebt. 9Jiit ein par 3"9^=

ftänbniffen oermeint ber ^otititer auf bem S!aifertt)ron bie '^xo=

teftanten ju geminnen unb bamit „eine iSrüde" für il)re 9iüdfe^r

in bie alte ß'irdje bauen ^u fönnen.'-) 5lber biefe Srüde ift ein

i)'öd)\i üermunberüd)er S3au. S(uf ber 3ugang§feite ift fie übcr=

Soffert, Saä Jntcvim in Sßürttemberg. 1



au§ fd^mat unb auf ber 5lu§gang§fette breit, benn fie münbet im

oollen ^Qp[ttunt. ÜJiod^ten bie faiferlic^en 2anb§fnec^te, oollenb^

bie um i^rer greulichen @etraIttt)Qten unb i£)rer fc^amfofen Un=

feufc^t)eit ttjiüen tief Dert)afeten Spanier, n^eld^e Bd^wahtn beje|t

f)ielten, mit @d^tt)ert unb <SpieB auf bie 33rücEe gutreiben, man
erreidjte nur, bafe ber ^ergog öon SSürttemberg unb bie (2täbte=

obrigfeiten mit innerftem SBiberftreben äuBerlicf) bo§ Interim

annat)men, aber ha§ SSoIf betrat bie 93rücfe ni(^t, e§ oerabfc^eute

ha^ Interim al§ S3etrug be§ @atan§. Sn (Solingen betjanbelte

ber 3SoIf5n)i§ ben 9Zamen Interim al§ ?lnagramm oon mentiri

(lügen). 3)

@§ entfprac^ gemife bem @inn be§ faiferticf)en §erren, tt)enn

fein 9?at ^einric^ §a§ öon Sauffen, ein ^onoertit, bem 3^ranf=

fnrter ©efanbten ^umbrac^t a(§ be§ Saifers DJZeinung !unb tf)at,

er mollte ba§ Interim gehalten l^aben, unb foüte er nod) ein

^önigreic^ „üerfriegen" barüber. 5(ber e§ mar eine ööüige Sßer=

fennung ber ganzen Üieformationsbemegung, menn §a§ gegenüber

ber S3erufung auf bo» ©emiffen f)ö{)nte: SBas ßonfcieng! S^r

i)abt Gonfcienjen ttjie iöarfüBerärmel. Sieber, fagt nur nic^t§

öom ©eujiffen, ^abt it)r !önnen laffen, \va§> öiel l^unbert Sa^re

geir)öf)rt, fo (afet and), ma§ nur oierunb^mauäig 3a()re gemährt,

unb lernt ba^felbe 5llte mieber; menn er bro!)te: ^i)x foUt noc^

fpanifc^ lernen, unb gegenüber bem ©emiffen be§ eüangelifrfjen

58oIfe§ fi(f) auf \>a§ ©emiffen be§ frommen, gütigen, c^riftüc^en

Äaifer§ berief, ber fomenig miber fein ©eroiffen t^un merbe, al§

ein onberer. >) SIber biefer Äaifer i)atte bie @ac^e ber 9^efor=

mation nie genauer fennen gefernt ; er betrad^tete fie nie onber§ al§

burc^ bie fpanifd)e 33rille. S^nt galt ber überlieferte ßir(f)en=

glaube ai§> bie üolle 3Sat)rf)eit, Don perfönlic^er Uebergeugung

hjufete er ni(^t§, d)riftlid^e grömmigfeit mar ii)m a[§> Spanier

gleidjbebeutenb mit bem ®et)orfam gegen bie ßird^e. Se^t begann

er, geftü^t auf fein fiegreicfjeS Sdjroert, ben Äampf mit bem

t)unbertarmigen Ü^iefen ber eüange(ifd)en ©laubensüberjeugung,

ber tief innerlicfien @emiffen§ma^rf)eit, unb ber le^te (Srfolg mor

nic^t ber SSerluft eine§ S^önigreic^S, fonbern ber QSerjid^t auf bie

^aiferfrone.

^em eoangelifd^en 5?oI! gebot ber ^aifer bie 5(nnat)me einer



Seigre, ble im @nmb feine onbere Qt§ bie otte fot^olifcfie irar,

tüenn fie and) in ben mitbeflen, oft abfid)tli(f) un6e[timmten 'am-

brücfen abgefaßt unb ber ^orm unb gofjung ber proteftantifdjen

SKeife mögtic^ft genöt)ert rvax^), unb be§ ganzen §eereg oon

©ebräuc^en, bie bem Sßolfe, öoHenbS ber ^ugenb, bereits oi^üig

fremb rtaren, unb lieB baneben bocf) bie ^rebigt be[tet)en, ujetc^e

and} ha, wo fie ba§ Interim nic^t ouSbrücflid) befämpfte, bem

SSoIf aüjeit ben gretlen SSiberfprud) gnjifdien ber geprebigten

@d)riftma^r^eit unb ber öom Äaifer aufge^mungenen „^^^^fc^ßn^

religion" öor 5Iugen t)ielt. ©o trug ba§ Interim einen un^eil=

boren SBiberfprud) in fic^ felbft.^)

9^oc^ beuttic^er jeigt fid) bie Un^attbarfeit be§ Interims,

fobalb man fid) fragt, n^o^er benn bie SBerfgeuge §ur ?lu§füt)rung

be§ Interims fommen follten. ®ie eüangelifc^en ^ird)enbiener

fonnten burc^ ba§> ßugeftänbniS be§ Slbenbmo!)I§ unter beibertei

@eftalt unb ber ^rieftere^e nic^t genjonnen merben, jumal ba§>=

fetbe jeben 2tugenb(id burd) ben ^apft mieber aufgef)oben merben

fonnte; nod) weniger fonnten fie fid) unter bie ®eric^t§barfeit

ber römifc^=fatt)oIifc^en 53ifd)öfe ftellen, bie wieber ^ergefteüt

werben follte. 2)ie fatf)oIifd)e S^irc^e aber litt an einem (anb=

funbigen SJJangel an ^rieftern unb fonnte alfo nic^t in bie ßüde

treten. Slber felbft, menn ^riefter jur 55erfügung ftanben, mie

fonnten 9}?änner oon Ueberjengung fic^ ^nx SluSfüfirung be§

Interims f)ergeben, ba§ wiber ben SBillen be§ ^apfteS eingefütirt

war unb mef)rfac^ gegen bie ©a^ungen itjrer Äird^e oerftieB?

S33ie fonnten fie fid) in ben ®ienft einer Sf^eligion fteüen, bie

nur seitroeilige ©iftigfeit f)aben foHte, wäf)renb jebe Ieben§üoIIe

Üteligion ewige ©eltung für fid) beanfprud)en muB?
®er ©djöpfer ber neuen 3fteIigion l)atte fo eine ber näd^ft*

üegenben ^i^agen be§ wirf(id)en ßeben§ au^er S3ered)nung gelaffen. ")

9^oc^ fd)(immer aber war, ha'^ Staxl V. ben ©täuben be§ ©d)mat=

falbifdjen Sunbe§ bei if)rer ?lu§föf)nung mit if)m bie (Sr^altung

tf)re§ @Iauben§ jugefagt f)atte'), waS' bie f)artgebrüc!ten ©täbte

@d)Waben§ — haS^ fteine S§nt) g. 33. f)otte ber ©d)malfalbifd)e

^rieg unb ber 5rieben§fd)IuB bie ungeheure ©umme oon 80 000 fl

gefoftet, s) — bie fcfiweren Opfer mit benen fie ben ^-rieben er=

fünften, 1 Bulben oom |)unbert '), oergeffen lieB, unb je^t faf)en



fie [i(f) wad) tüenigeu SO^onaten öon bem ^aifer betrogen.^") S)enn,

tüQg it)nen ber ^aijer ie|t Qufjtüang, erfdjien if)nen nic^t anber§

al§ „ber ©reiiel bei ^opfttums". ®a§ Stnfefien be§ faiferlic^en

SfiamenS war üon bem ©panier in uneri)örter SBeije preisgegeben 'i).

3)ie le^te ^robe ber @taat§!unft ß'arlS V. mar für i^n üernic^tenb.

5luf ber anberen ©eite n^ar ha§: Interim bie g^euerprobe be§

^roteftanti§mu§ in (Sübbeutfcfjlanb.

3e|t mufete fic^ geigen, ob „bie Iutf)erifcf)en dürften unb

Untertfianen nur burd) if)re S)oftores §ur geinbf(i)aft gegen bie

Äirdje getrieben ttjorben" toaren '^j, ob nur bie @ier nad) bem reid)en

S3eji^ ber ^ird)e g^ürften toie ©tabtobrig!eiten bem (Soangelium

in bie SIrme getrieben t^atk^'^}, ober ob e§ föirüid) religiöje S3e=

bürfniffe inaren, beren Sefriebigung fie in ber Üieformation juchten.

S)ie 2)oftore§ unb ^räbifanten n)aren burc^ bal Interim folt

gestellt. @§ wäre aud) überaus bequem gemefen, alleS Unglüd

be§ ©d^maüatbifi^en Kriegs ben ^räbüanten ^ujui'djreiben. i^)

3)er ^er^og Ulric^ öon Sßürttemberg mufete bie Älöfter

t)erau§geben, in ben 9^eid)sftäbten ertjoben bie äRöndje öon allen

Seiten 2lnfprüd)e an i^re eingebogenen ^lijfter. ®er öermeint=

lid^e ©enjinn gerrann unter ben §änben. SBaS I)ielt fie benn

boc^ nod) bei ber ^af)ne beS (SöangeliumS unter bem fd^merften

2)rud? ^er^og Ulric^ brotjte öon ©eiten gerbinanbS öon Oefter»

reid) ber geloniepro^^e^ wegen feiner 2;eilnat)me am legten Ä'rieg.i^)

^aum feine greunbe wagten gu t)offen, ta'B if)m ba§ ßonb blieb, i«)

(Sr !onnte fid^ nic^t öerbergen, baB feine Sage mit einem ©c^Iage

fid) änberte, wenn er bem ^aijer gu lieb in§ altglöubige Sager

überging. Unb ber 9}?ann, ber am faiferlid)en §ofe für tot galt,

fo bafe mau mit it)m anfangen fonne, waS man wolle '^), be=

Wäl)rte fi(^ in ber gefät)rlid)ften >^dt al§ treuer greunb beS

(SöangeliumS, obgleich er bie (Sinfül)ruug be§ 3nterim§ nid§t öer=

lt)inbern !onnte. Unb bie ©tabtobrigfeiten ? ©eängfiet, vertreten,

füi)ren fie ba§ Interim ein, ha§> !aiferlid)e 9}?ad^werf mu^ jur

5lu§füt)rung fommen. 5lber am faiferlid)en ^of weife man nur

gu gut, hü'!^ it)nen nichts ferner liegt al§ 5tbfaE öon it)rem ©tauben

unb 3fiüdfet)r gur alten Äird)e, unb entfd)Iiefet fid^ beSwegen ^um

©taotsftreid^ wiber bie ©tobte in ber (ginfü^rung beS „|)afenrat§",

be§ ariftofratifdjen ÜiegimentS, hQ§> ber faiferlic^e 9ftat §einr. §a§



nad) 5(uf^ebung ber fünfte ben ©labten aufstüatig, o^ne auf

bie S)auer bamtt ettoaS für bie ©adie be§ Interims ju getüinnen.

©ine ©(oubenSprobe wax bQ§ Interim aud) für ba§ SSolf.

Se^t mufete e§ ficf) geigen, ob nur ber ®ru(i öon oben, '^) ober

bie Ü^ebefunft gewanbter geiftlic!^er ^ü^rer bie gro^e SJienge öon

ber alten Äirc^e loSgebrad^t t)atte. 3e|t mu^te e§ offenbar iüer=

ben, ob ba§ SSoIf fi(f) nad) ber alten fat^oIifd)en 3^^* gurüd»

fe!^nte,
i^) bie SD^Je^priefter mit offenen Firmen aufnal^m unb bie

^ir^en füüte, ober ob e§ gar burd) ben SBed^fet ber Ü^eligion

nur in irreligiöfen, allem fird)Ii(^en ßeben abgeneigten @inn

getrieben tuorben mar.'-o) ^Iber bie ^irdjen bleiben beim 9JJe6=

gotteSbienft teer, bie 2)orn^aner j. 53. fagen e§ offen, bafe i^nen

nid^t§ an ber SOfJeffe, aber oüeS an ber ^rebigt be§ ©oangeliumg

gelegen ift. ®ie 9)?eBpriefter werben gemieben unb öeradjtet.

@ine tiefe Xrauer liegt über bem SSoIfe ©d^mabenS, ba§ fid) fe^nt

nad) bem eoangelifdjen ©otteiSbienft unb fic^ freut, al§ i^inen

^ergog Utric^ ^ated)iften giebt, at§ aud) bie Ü^eid}§ftäbte mögen,

bie „ÄinberpTcbigt ober tinber^ud)t", ju ber fii^ bie bitten ein=

finben, ein5ufüt)ren. S)ie 5t(tgtaubigen, bie fid) je^t t)eroormagen,

fallen auf, benn fie bitben ein t(eine§ ^äufd^en. ^i). Sßotjt finben

fid) ©puren einer ©ntfrembung oom !irc^Iid)en ßeben, bie ber

miebert)oIte 2öed)fet ber 2ef)re unb be§ @otte§bienfte§ t)eroorrief,

aber fie finb oereingelt unb finb oorguglmeife auf ein ©ebiet

befdjrönft, ta^» nod) gar feine grünblid^e ^Deformation gefet)en

f)atte.'^2j ^Qg g^olf im ©rofeen unb ©angen ^ätt treu unb feft

gur ©ad§e be§ ©oangelium nid)t nur in ben ©tobten, in

benen bie Deformation fc!^on lönger burd)gefüt)rt mar, joubern

ou(^ im ^erjogtum SBürttemberg, mo erft 14 3at)re Hergängen

moren, feit bie 9J^ac^t ber alten Äirdje §ufammengebrod)en mar.

®ie Dbrigfeiten mußten erfennen, ha'B ba§ Suterim nie unb

nimmer oom QSoIf ongenommen mürbe, unb ha% ber burd) ba§=

felbe t)eroorgerufene 3uft<^"^ ""i^ ^^"^ fd)mere ^erfümmerung

be§ SSotfeS in feinen ebelften ©ütern gur golge ^aben !onute;

nac^ menigen 9J?onaten muB neben bem Suterim^^öotte^bienft

für eoangeIifd)e 53ebienuug ber ©emeinben geforgt merben. -'^)

2)ie fd)merfte, aber aud) gUinjenbfte^robe beftanben im Interim

bie Wiener ber iungen eoangetifi^en Äirc^e, bie bod^ oielfad) erft



QU§ bem 2)ienft ber alten Äir(f)e t)erübergetreten traten. @§ ift

ein burd^auS ungerechtem Urteil, bafe „fid^ in ben 9Reif)en ber et)an=

gelif(f)en @ei[tlt(i)en üielfad^ nad^ ber er[ten @rt)ebung ©c^tt)anfen

unb S(bfaII geigte". 24) 9}JeIand)t!^on üerj(f)er§te mit feiner Gattung

allem $8ertrauen in ©übbeutfdjianb, bie ST^ieoIogen, weld^e baö

Interim für annehmbar erüörten, tt)ie SJZenrab S)ioItf)er in §eil=

bronn unb Sofpar ^uberinum in Oef)ringen ftef)en üereingelt ha.

2)ie groBe SKetirj^af)! ber t)erüorragenberen Xt)eoIogen bringen

il^rer Ueberjeugung bie größten Dpfer. 2)ie einfachen ßanbpfarrer

geben lieber it)r ?Imt auf, üerlieren i^ren Unterijalt unb it)r £)b=

bac^ angefi(f)t§ be§ 2öinter§ unb gief)en mit it)rer f^^amilie in§

SIenb, et)e fie n^iber ii)r ©einiffen in§ Interim miüigen. Tlan

furf)t ben eoangelifd^en Äird^enbienern öielfad) ha§ SSerbleiben im

S(mt baburd) p erleichtern, ba^ fie fid) nur öerpflid^ten foUten,

neben ber eöongelifd^en ^rebigt ben 3nterimm=®otte§bienft p bulben

unb nid^t gegen bo§ Interim oufjutrelen, aber audt) bie ßal^t

biefer fo ©eroonnenen mar erft gering, folange e§ nid^t §ur @r=

rid£)tung einem förmlidjen ©imultaneumg !am. ^ie ©emeinben

ehrten bie Uebergeugunggtreue i{)rer Pfarrer unb bemiefen öiel-

fad} eine rüt^renbe 21nl)ängli(^feit an biefe. 3}on einer Stbneigung

be§ 25oIfem gegen feine ^räbifanten mar nid^tm ju üermerfen. 25)

S^r gleife unb i^re 2(u§bauer, bie ouc^ ber faiferlid)e 3ftat S5ett=

mt)! anerfannte, 26) fonnte bem SSoIf fo menig üerborgen bleiben,

al§ nun bie Snterimmpriefter !amen, mie ber ef)rbare SBanbel ber

üert)eirateten 3)iener ber eöangelifdjen ^ird)e grell abftad) üon

ber Sluffü^rung ber ^riefter, meb^e je|t bie !at^oIifd)e Äird^e

gum ®ienft an eüangelifdfjen ©emeinben abgab. ®ie ben biüigften

gorberungen ber ©ittlidjfeit ^of)nfpred)enbe Haltung ber Snterimm=

priefter fann gmar feinen giltigen ÜJJafeftab für ein allgemeinem

Urteil über bie Haltung ber fatt)oIifd)en ®eiftlid^!eit abgeben.

5S)enn begreiftid^ermeife maren em nidjt bie tüd)tigften unb über=

geugungmtreuften 9J?änner, bie aum jenem Sager in ben groeibeutig

erfd)einenben S)ienft bem Snterimm traten. 5lber aud^ if)nen galten

bie i^orberungen ber „faiferlid)en Deformation", fie maren fid^

bemuBt, bafe fie unter ber bifd)öftic^en ©eric^tmbarfeit ftanben,

bie neu inm Seben trat, fie maren üielfac^ öon fat^oIifd)en Patronen

berufen. (Sie mußten miffen, i)a^ fie bie SSerfjeuge §ur 3tüdfüt)rung



be§ SßoIfeS in ben ©c^ooB ber aften Äirc^e jein joüten, aber fie

erregten ben nollen SSiberimüen unb (Sdel be§ 58olfe§ mit i^rer

Sieberlic^feit.
^

') ®ie 9fieform be§ ^aifer§ unb bie ^u biefem ßmecE

gef)altenen S)iöcefenft)noben mußten bem et)angelijtf)en 35oIf al§

t)öllig n)ir!ung§Io§ erjcfjeinen.

3a felb[t bie überaus monget^afte SSerfaffung ber eöange=

lifd^en ^ird^e, bie ntelfad^ ber ©efbftänbigfeit unb eigener 5luf=

firf)t§bet)örben entbehrte, tritt gegenüber ber bijd)öfticf)en @eri(i)t§=

barfeit in ein minber ungün[tige§ Sid)t. 2)ie £)berfird)enbef)örbe

SBürttemberg§, bie SSifitation, war eine au§ 2;t)eoIogen unb t)er=

gogüc^en ^Beamten gemifcl)te 33e(}örbe, aber ft)ürbig unb ernft ^atte

fie i^re§ 5lmte§ gett)altet. ^s) ^ie S0?ittet6e^örben n)aren bie 5lmt=

leute unb SSögte gewesen; bie 1547 aufgeftellten S)e!ane t)er=

fc^manben mit bem Interim lieber. 'SRodjkn einjetne SSögte un=

gefc^idt in§ innerfir(i)Iid)e ßeben eingreifen, mie ber SSogt tion

§errenberg, 29) im ©anjen bett)iejen fie eine treue ^ürforge, einen

würbigen ©ruft unb ein rict)tige§ 58erftänbni§ für bie Slufgoben

ber eöangetifc^en ^irc^e, foba^ fic^ bieje iJjrer neben ben ©efanen

ber alten Sltrc^e nic^t gu fdjämen braucf)te. 3m Interim mad)te

fid) bie bifd}öfüd)e 5(uffid)t bem eüangetifd)en SSnIf in erfter Sinie

burc^ ^Dringen auf ftrenge§ galten ber oorgefdjriebenen ßeremo=

nien unb burc^ (Stnforberung t)on (Steuern bemerflid), ^") bie

bem et)angelifd)en 5SoI! oöltig frcmb geworben waren, Wä!)renb

man Don bifd)öflic^er 3ii<i)i 9^9^" ^^^ unorbentIid)en ©eiftlidien,

fowie öom S)ringen auf rid)tige ^aftoration ber ©emeinben nid)t§

bemer!te. Unwillfürlid) fa^ fid) ba§ SSoIf gum S3ergleic^ üon

(Sinft unb 3e^t ^erauSgeforbert, unb ber SSergleid) fiel mit noltem

9f?ec^t §u ©unften ber SfJeformation au§.

Sie eoangeIifd)e 33cwegung l)at im Interim bie Feuerprobe

beftanben. ©iegreid) ging fie au§ ber ^dt ber fd^werften ©e=

brängni§ {)eroor unb gewann neue Sln^ie^ungSfraft. Sa ^a§>

Interim mufete mittjelfen, baf5 bie fat^olifc^en ©ebiete ber 9^a(^=

barfd)aft 3af)räet)nte lang unter bie ©inwirfung eoongelifc^er

©runbfö^e traten.

®iefe g^euerprobe be§ ^roteftanti§mu§ im t)eutigen Söürttem^

berg in i^rem SSertauf foll nun im (Siuäelnen bargefteüt loerben.
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5tm 1. ©eptember 1547 lie^ ^aifer ^arl V. ben erften ü?eic^§=

tag narf) bem ©teg über bte @tänbe be§ (Sc^malfalbijdjen S3unbe§

in bem öon SSaffen ftarrenben 5tug§burg eröffnen. ^te§mat

ttjaren geiftlid)e unb meltlic^e gürften 5al)Ireic^ erfc^ienen, aber

^erjog Ulrtc^ ^atte nur ä^ei ©efanbte, Subraig öon grauenberg

unb ben ^an^ter ^^feter, gef(i)icft. ') Unter ben geift(id)en dürften

unb Ferren ragten Otto, Söif^of tion 51ug§burg, au§ bem §aufe

ber in ©cfinjaben feit 30 Qatjren überaus einflußreichen Xruc^=

feffen oon SSalbburg 2) unb ©eriuig klarer, 5Ibt öon SSeingarten

unb feit etüdjen 9}?onaten audj oon £)c^fenf)aufen , t)eroor, beibe

bem ^aifer ergebene unb für ben alten ©touben eifernbe äJiönner.^)

©leid^gefinnt mar auf ber ©rafenban! ber faijerlic^e 'Siai Saug

öon ajiontfort au§ einem alten oberjc^mäbifd)^n ©ejc^lec^t. S]on

©täbteboten au§ @d)maben finb bi§ je|t befonnt: öon Ulm ©eorg

S5efferer, öon ©jungen ber Sürgermeifter Hnton kleiner unb

©tabtfd^reiber 9iJ?ad)tolf, öon ^eitbronn ^ieron^nuS ©i^nabel unb

©tabtfd)reiber Äugter, öon Giengen 9^od)iu§ 5lmmann, ^) meift

tüdjtige unb erfat)rene dJtänmx, aber feiner unter if)nen an ©eift

bem alten ©täbteboten 58ernf)arb 53efferer, @eorg§ SSater, ober

an ß^araüer bem Üleutünger 3obofu§ $föeiB üergleid^bar. 3^^
@lüd lebte nod) ber alte 3"ül)rer ber eöangelifdjen ©tobte, Safob

©türm öon ©trafeburg.

3n feiner ^ropofition (35orIage) {)atte ber ßaifer ben 3^^^=

fpatt in ber Ü^eligion aU bie ma^re SSurget unb §aupturjadje

alle§ ba§ beutjd^e 9Reid) bebrürfcnben Uebel§ be5eid)net, um beffen

§ebung er fid) bistjer mit 9?at unb 3^^^^^" gemeiner ©täube

unb burd) emfige görberung eine§ gemeinen Äonät(§ bemüf)t ^abe.

Se^t fei er feft entfc^toffen , biefen ^unft nid}t länger §u öer=

fd)ieben, fonbern ouf jebe d)riftlid)e unb gebüljrlic^e SSeife §u

fd^leunigem 5lu§trag ^u bringen. Äaum l)atte Ulrid^ bie faifer=

Iid)e ^ropofition fennen gelernt, al§ er am 7. ©eptember feine

©efanbten anmie§, bat)in §u mirfen, baf? bie in Üiegensburg öer=

glid)enen 51rtifel öon ber ©rbfünbe, öom ©tauben unb ber 9fted)t=

fertigung feftgeljaltcn mürben. Snt anberen gall follte bi§ ^u

einem freien, gemeinen, d)riftlid)en ^on^il ober D^lationalöerfamm^



lung @(aiiben§fretf)eit befte^eti. 51I§ ©ranöeüa am 13. ©eptember

burc^ bie @ejonbten bie 9J?einung t^re§ ^errn erfui)r, üerlangte

er fur§iDeg, ber |)ergog folle [ic^ nid)t oon ben tat^oüfc^en trennen,

toeti i^n fonft bie Ungnabe be§ ^aifer^ Quf§ neue treffen raürbe,

unb glaubte, it)n mit bem ^eilbronner (5üt)neüertrag frf)recfen ^u

!önnen, in meldjem ber ^erjog öerfproc^en ()abe, alle§ p oott=

5ief)en, ma» ber Ä'atfer bem gemeinen 9lu|en unb bem 9Reic^ gu

gut öerorbnen luerbe. §lllein bie ©efanbten baten, bie retigiöfe

Ueberjeugung frei ^u laffen, meit fie ha§ ©emiffen unb ber ©eelen

|)eil berühre. §i|ig gab ©ranöella bie Slntmort, meldje aucf) bie

granffurter öon §a§ befomen, ob benn ber ^aifer fein ©emiffen

unb feine Seele \:)üh^. ®er ^ergog liefe ficf) nic^t einfd)üc^tern,

fonbern forberte am 28. (September, falls ein SSergleicf) je^t un=

möglief) fei, noc^ einmal ein freie§, cf)riftli(^e§, allgemeine^ ober ein

Diational-Äonjit, in melcfiem gcredjte, gelehrte, cfiriftlic^e unb eifrige

aJiänner gebort unb alle (Sad)en nac^ ber ©c^rift geurteilt mürben.

21I§ am 26. ©eptember unter bem ©influffe be§ bai)erif(^en

^an^(er§ @c! oon bem gürftenrat bie ©ültigfeit ber bisfierigen

^on5i(§befrf)Iüffe unb bie ^ortfe^ung be§ ton^ilS unb S3efc^icfung

burc^ bie ®üangetifd)en jugeftanben mürbe, erhoben Ulrid)» @e=

fanbte mit bem 23ertreter ber ©rafeu in ber SBetterau, ®raf üon

tönigftein, fräftige ©infpradie. ^) 3e|t brang Ulric^ am 6. Df=

tober, bo ta§> Äon^il bieder parteiifc^ unb miber bie flaren SBorte

ber Schrift oerfaf)ren fei, ha^ e§ jum ©rbarmen fei unb felbft

ben SSiberfprud) päpftüc^er ©ele^rten ^eroorgerufen f)abe, auf

Üleaffumption, b. ^. neue ^ornof)me ber bi§I)erigen Slonait§befd)Iüffe

unb 5{bänberung berfelben gemäfe ber ^eiligen ©c^rift. ©ei ha§:

nic^t 5U erreichen, bann foüten bie @oangeIifd)eu bei ber 5tug§=

burgifd)en Äonfeffion belaffen merben. e) ©o ^atte |)er5og Ufric^

tDät)renb ber SSerfjanblungen fic^ ftet§ al§ einen treuen Sefenner

ber ©ac^e be§ ©oangeliumS ootl SJfut unb greubigfeit gezeigt.

®a§-^rieg§unglücf, ber |)eiIbronner S^ertrag unb bie beoorfte^enbe

S5erf)anblung be§ ^eloniepro^effeg fonnten feinen 9Jiut nidjt beugen

noc^ if)m ben SJ^unb fc^üefeen. S3erüf)ren fid) bie Einträge UtridjS

tiielfac^ mit benen 9}?ori^ oon ©ad)fen unb anberer eoangeIifd)er

dürften, fo ift boc^ ju beachten, mie feiner unter t^nen bie faifer=

lic^e 90^ac^t fo fd)mer an fid) erfaf)ren unb feiner für bie ßufunft
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fo Bebro^t tüar, oI§ Utrid). S)ie !aijerltc^e 9f?efotution am 18. D!*

tober fc^nitt raeitere SSert)anbIungen ah. ®em Ä^aijer toor bie

^leuorbnung be§ ÄongilS unb bie Slufric^tuufl eme§ Snterim§=

juftanbe§ Qnt)eimgegebctt. ') Ulric^ traute ber SSerftd)erung , boB

bie ganje 2ra!tation gottfelig, (i)ri[tlid), tiad) göttlicher unb ber

alten SSäter I)eiliger ßet)re unb <Srf)rift üorgenommen unb §u (Snbe

geführt werben foüe, *) nid)t, unb war !eine§tt)eg§ bamit einöer*

ftanben, bafe bie ^urfürften, dürften unb ©tönbe bie faiferlid)e

Sftejolution unbebingt annafjmen, benn am 26. Oftober frfjrieb er

an feine ©efanbten, e§ merbe bie ©täube bolb reuen, aber er

fprac^ bie beftimmte Hoffnung au§, ba^ @ott in feinem t)ei(tgen

Ü^at ein anbere§ bef(i)Iiefeen merbe. 9)

S)ie ©tobte öerlaugten ein neue§ Kolloquium (@efpräc^) unb

eine 9^ationaIoerfammIung al§ S5orbercitung auf ein gemeines,

freies, d)ri[tlic^e§ Konzil oon aüen 9iationen unb oermarfen ha§>

Kon§it p Orient, ba§ fic^ allerlei befc^werlidje ©rfenntni« unb

©onbemnation in ben öornet)mften Hrtifeln ber [treitigen 9?eligion

angemaßt t}ahz, unb oon bem feine ®leic^t)eit (Silligfeit), fonbern

merftic|e S3e|d)n)erung unb Unri(f)tigfeit ju erwarten fei. '") 2lm

28. Dftober erboten fie fiel) burc^ ben 9}?unb Safob @turm§ öor

bem Ä'aifer, ben Sefc^lüffen eine§ ma^rl)aft cljriftlic^en Konzils

nad^äufommen, oermafjrten fic^ aber in ber oon il)nen überreid)ten

©cl)rift auSbrüdlic^ gegen bie 5(nnat)me ber fc^on oom ^riben=

tiner Konzil befc^toffenen ^rtifel. SSon einem SSergleid) wegen

be§ Snterim§5uftanbe§ fcliwiegen bie ©tobte ; ber Kaifer nat)m ha§^

al§ ftinfcl)Weigenbe§ 3"96[^önbni§ an.") gür i^n fi^ienen bie

SBege gu weiterer 5lu§fül)rung feiner ^läne geebnet. SSie weit

bie frfjWäbifc^en ©täbteboten an biefen Sleufeerungen ber ©tobte

beteiligt waren, ift bi§ ie|t nocl) nicfjt erf)oben, aber e§ ift fein

ßweifet, bafe fie bamit eiuoerftanben waren, yiod) lebte ber alte

@ei[t in il)uen ungebrocl)en. S)iefe Haltung ber ©täbte oerföfjut

einigermaßen mit if)rem fd^wöcl)li(^en ®ebal)ren im ©d)malfalbifd^en

Krieg unb bei ber 2lu§föf)uung mit bem Kaifer.

2)ie näc^ften SJionate oergingen über 8Sert)anblungen mit bem

^apft wegen 9flüc£oerlegung be§ Koujilö oon 33ologua nad) ^^rient.

f^^anb ber Kaifer f)iefür fein ©ntgegenfommen, fo f)atte er bod)

feine fc^roffe 5(blef)nung feine§ fd^on am 9. Sanuar 1547 feinem
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53ruber g^erbinonb mitgeteilten unb öon biejem am 19. g^ebruar

genauer präcifierten ^Iane§, bie beutf(i)en 9fle[igion§t)erf)äItniffe

üon ficf) au§ bi§ ju einem allgemeinen Slon^il gu orbnen^^) auf

bem 9?eic^§tag ju fürchten. @r mollte mit ^itfe ber ©täube eine

Snterimgorbnung jc^affen ; ba aber bie SSert)anbtungen mit biefen

o^ne Ergebnis blieben, \o ernannte er tion \\d) au§ einen S(u§=

fd)uB (nad) bem 6. gebruar 1548) unter bem SSor[i| be§ ^ur=

fürften öon StRainj. Su biefem befanben fic^ bie (Srf)maben SOcic^ael

§etbing, SBeifibijc^of t>on DJ^oing, Dr. ^einric^mann, S^ot be§

ÄarbinalS öon ?lug§burg, 5lbt ©ermig öon SBeingarten, |)aug

üon 9J?ontfort unb ©eorg 93efjerer öon Ulm. Unter i^nen öer=

trat öon !att)oIijd)er ©eite ^elbing ben milberen ©tanbpunft ber

$8ergleirf)ung , ben öon eüangelijc^er Seite @corg 33efferer mit

Qafob ©türm geltenb machte, mätjrenb ^einric^mann unb nod)

mei)r @ermig klarer unb @raf |)aug öon 9)?ontfort, bie im

gatjrmafjer be§ tücfifc^en bal)rifd)en ßauäterg Seoul), ö. M fic^

ergingen, auf bem frf)roff = römifrfien ©taubpunft (^erfletlung ber

®eri(^t§barfeit ber 33ifc^öf e unb 9fiücfgabe ber ^irdjengüter) ftanben.

9}Jan rücfte in ber ^ommiffion feinen @cl)ritt öormärtS, fo bafe

Sefferer gutetit feinen anberen SBeg faf), al§> jeben 2;eil bei feiner

SReligion unb feinem 33efi^ ju laffeu. (Sin SSergleicf) fonnte inner=

f)alb biefer Äommiffion nicf)t erreicht merben, mo öon fatf)oIifc^er

©eite einfad) 3flüc!gabe ber ©üter unb Unterorbnung unter ha^^

^ouäil geforbert mürbe, ©ie ftetlte il)re Strbeit ein. i^)

Se|t fonnte ber ©ebanfe be§ Äaifer§, ber öielfac^ aud) auf

bem 3Reic^§tag auÄgefproc^en öjar, bie ?Iu§arbeitung einer bi§ §um

^'ongil giltigen 9f{eligion§orbnung burd) etlid)e gotte§fürd)tige

ajJönner, am beften burd) Xl)eologen, at§ le^te» 5(u§funft§mittel

fid) Sal)n bred)en. S)er Äaifer berief nunmel)r öon fatl)olifc§er

©eite bie 3}Jönner ber ^Vermittlung, meldie if)m fd)on fein 53ruber

gerbinanb empfol)len, ^flug unb ^elbing, öon eöangelifc^er ©eite

ben ef)emaligen 3:if(^genoffen Sutl)er§, ben ^ofprebiger be§ ^ur=

fürften Soad)im öon Sranbenburg, 3ot)ann ?lgrifola. ©erne l)ätte

ber ^aifer aud) 33u|er, ben 9}^eifter in tf)eologifd)en 93ermittlungs=

formein, f)erangeäogen. (5r fam nad) Slug^3burg, liefe fidj aber nic^t

jur 9}iitarbeit f)erbei. ©päter famen nod) bie ©panier ©oto unb

äRatöenba, mie ber §ofprebiger gerbinanb§ l)ini^u. 2)a§ (£rgebni§



12

i^rer 5trbett toav ein SSer!, i)a§i in ber ^orm fd^einbor eüQngelifcf)

tt)ar; an 93ibet[teIIen fef)Ite e§ nic^t. ?{ber in ben entf(i)eibenben

fünften tt)irb bie !atf)oüf(i)e ße^re geboten. ®ie 9?e(f)tfertigung

ift ©erec^tmacfjung, bie Slird^e ift bie ©emeinfd^aft ber ©laubigen,

aber oon ben ©ij(f)öfen regiert, hnxd) apoftoIifcEie ©uccejfion Iegi=

timiert, au^geftattet mit ber ©etnatt, bie ©cfirift auszulegen unb

binbenbe Xrabition fortzupflanzen, auf ben Ä^onjüien ©efe^e gu

geben, unb ber (gint)eit megen unter ^etri 9Zad^fo(ger gefteüt. 2)er

@a!ramente finb e§ fieben. ®a§ 9J?efeopfer ift ebenfo (S5ebäd)tni§

njie Zueignung be§ oerbienfttirf)en Opfers (5f)rifti am ^renj. g^ür»

bitte für bie SSerftorbenen bei bem 9J?e^opfer ift nötig, i)a wir

nidjt tt)iffen, ob fie fd^on genug „aufgefegt" finb. ®ie g^ürbitte

ber ^eiligen bebarf ber S^rift bei feiner @ebre(i)Iid)!eit. ^n ben

©tobten finb aüe Xage 3^rüf)meffe unb ^o(f)amt, auf ben Dörfern

©onntagS unb feiertags eine SJJeffe ju f)alten.

2)ie g^aften ber alten ^ird^e, bie man gugleid^ mit bem ge=

meinen ^^utien redjtfertigt, meil fonft fixier be§ S5iel)§ nic^t genug

ift, bie SSei^ungen, bie 3^eier= unb ^^efttage ber alten ^ird^e, be^

fonberS bo§ ^ronteid^namSfeft , ujurben mieber in ^raft gefegt,

unb nur bi§ jum ^onjit bie ^rieftere^e unb ber Saienfelct) zu=

geftanben. '*)

Stm 15. Wai tt)urbe ha§: ©d^riftiüerf ben ©täuben pubticiert,

aber erft am IG. Tlai oorgelefen unb abgefd^rieben. i^)

©(i)on am 18. 9J?ai rafften firf) bie ©tobte gu einem gemein-

famen ©d^ritt auf, fie baten ben ^a\\tv in einer furjen ©d^rift

um weitere 33ebenfzeit für bie 5lnnaf)me be§ Interims. '6) 2)er

^aifer forberte jel^t öon allen ©täuben eine förmliche ©rftärung.

3J?it ben anmefenben ©täbteboten rourbe in 5lug§burg oer^anbelt'")

unb am 30. 9J?ai an bie nirfjt oertretenen ©täbte ein ©rlafe ge=

fanbt, binnen fünf Sagen über bie 5(nnaf)me be§ Interims ^e=

fd^Iufe ZU faffen unb im SBeigerungSfall einen 53ürgermeifter unb

zwei 9ftat§t)erren nad^ Stugsburg z" fd^iden. '*) S)ie eingefdf)üd£)=

terten ©täbte wagten feinen gemeinfamen ©d^ritt mef)r, unter ber

^anb erfunbigten fie fic§ bei ben befreunbeten ©täbten, wa§ fie

ZU t^un gefonnen feien,'!») Q^er „jebe ©tabt wirb für fid) felbft

fe^en muffen, wie fie fid) in biefe fc^were ©ac^e fc^iden woHe,"

fd)reiben bie Sf^aüenSburger in fe^r bezeid)nenber SBeife am 8. Suni
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nad) §Qufe.-ö) ^n^ttJifcfien luurbe ha§> Interim nod) löä^renb

be§ 2)ru(fe§ „m§ 5(ergere" oerönbert^i) unb am 20. Sunt bie

erften 3000 (Sfemplare in 5tug§burg oerfauft.22)

9^unmet)r toav Qud) eine weitere 3Irbeit fertig geluorben, bie

^önig gerbinanb n)oI)l im Singe ^otte, qI§ er 9}?arfgrQt §an§

fagte, man moüe and) mit bem anbern ^eil f)anbeln,2^) unb bie

notmenbig erfc^ien, menn man üom Interim eine 9fiüdfüf)rnng

ber (Süangelifdjen gur alten Ä'irdje ermartete. 2^) 5lm 14. Suni

legte ber ß'aifer feinen Sfieformotionsentmnrf, ber für bie fat^o=

lifdje ^ird^e moljtttjätig merben fonnte, ober ben Sonngelifc^en

oöllig ungenügenb erfd)einen mu^te, ben geifttidjen 9^eid)§ftänben

üor. 25) 3e^t gingen ben (St)angetifd)en bie Singen auf. ©ie

l^otten fic^ in bem SBa^ne befnnben, baB ha^» Interim mit feinen

^ngeftönbniffen ein für beibe 2;eile binbenber ^^ergleid) fein foüte,

tt)ä^renb je^t !lar mar, t)üfi iljuen aüein bie Slnnal)me be§ Snte=

rim§ zugemutet mürbe, mäfjrenb ben Slltgläubigen nur ber ^et§

gemafd)en mürbe, ot)ne it)n naB gn madjen.

2Im 30. Snni mürbe ba§ Interim ober bie faiferlid)e ®efla=

ration im 9fleid)5tag§abfc^ieb jum 9ieic^§gefe^ erl)oben, mä^renb

ber Üieformation^entmurf erft am 9. Qnli publiciert mürbe.

©d)on am 26. Quni fonnte 3}eltmi)! ben Sinbrud, meldten

ba§ nun oeröffentlidjte unb gebrudte Interim l)ert)orrief, mit ben

SBorten miebergeben: S)ie öffentlid)e äJJeinnng auf bem 9^ei(j^§=

tage, meiere mol)l einen @d)luB auf bie (^efinnung ber fiente 5U=

löfet, get)t bal)in, ha'B fein SD'Jenfd^ gern ha§> Interim annimmt,

baB man aber in foldjer 3^itlage mand)erlei oerfpridit, ma§ man

fpöter nid)t p l)alten gebenft. ') 3)iefe§ Urteil trifft auc^ in

©(^maben §n. ®urc^ ba§ ganje Sanb ging ber ©inbrud, ba'^

bo§ Interim unannehmbar fei. 2)ie Dbrigfeiten Ijolten barüber

®utad)ten ber 2;t)eologen ein. Stilen t)oran ging Sol). 93reng, beffen

ganjeg Sluftreten in ber Snterim^seit itju oollenbS in (Sübbeutfci^=

lanb in ben SSorbergrunb rüdte unb ha^ Slnfel)en 9J?elünd)tl)on§

ööllig untergrub. (Sr nannte ha§> Interim nur ben faiferlid^en

Snteritug (Untergang) unb geigte in einem ©ntadjten, ha^^ ^erjog
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Ulric^ forberte, unb einem gemeinfam mit bem §a(Ier Pfarrer

Sfenmanu üerfafeten ©utac^ten für ben öaüer 9tat ben unbutb=

famen (£^ara!ter bes Interims, ba§> bie @oange(ifcf)en a(§ ^äretifer

unb (2c^i§matifer 6ef)anbelt. ©enau ge^t Ie|tere§ @utacf)ten bie

einzelnen "äxüki burc^. S)er SIrtifel non ber ^Rechtfertigung fönnte

gebulbet werben, aber burd)au§ uneoangelifct) finb bie ^rtifel oon

ber Äirc^e unb ber 9.1?ejfe, bie j(f)arf beleu(f)tet merben. Snx ^a-

pitel t)on ben Zeremonien werben fa[t alle 9}?iB6räu(^e be§ ^^ap[t=

tum§, barunter Iä(f)er(ic^e, finbifc^e 3)inge, roeldie met)r ^^eract)=

tung unb ©efpött, al§ ^tnbac^t gur Sejjerung ermecfen, mieber

etngefiif)rt. SOZan jotlte bem Seifpiel §i5fia§ folgen, ber bie ef)erne

©ct)(ange ^erbrodjen t)abe, als fie ^ur f(i)äbü(i)en 5(bgötterei ge=

morben mar, unb bie abget^anen SO^i^bräuc^e ni(f)t mieber auf=

rid^ten. 2)

3n ^eilbronn frfjrieb 3Df)ann Sac^mann eine exhortatio

ad constantiam (@rmaf)nung jur @tanbf)aftigfeit) unb miberriet

bie Stnna^me be§ Interims mit ©ruft. '^) 3n 9ieutlingen oerfaBten

bie '»ßrebiger ber Site megen ein furjes, „ftumpfe^" 33ebenfen für

ben 9^at. ©ie (äffen fic^ bie Strtifel 00m ?yall, oon ber ©rlöfung,

aud) ben üon ber 9iec^tfertigung, obmo^t er etroa§ finfter unb

bunfel ift, unb ben öon ber Siebe unb guten 2Ser!en gefaUen,

aber bie übrigen 2ct)ren ber faiferlict)en Defloration erftören fie

für burc^auS unannehmbar. 93efonber5 beacf)ten«roert ift if)re S3e=

Ieu(i)tung bes 5(rtife(5 üon ber ^irc^e, bie nur ein §aupt, ßt)riftum,

t)ot, bereu Diener jure divino (nac^ göttlid)em 9^e(^t) gleite @e=

malt ^aben, bie (Sc^äftein G^rifti §u meiben, b. t). fie gu Iet)ren,

nidjt ju bet)errfc^en. Dafe bie 9JJeffe fein 33uBopfer, fonbern ein

Danfopfer fein foüe, merbe man oon ben 9}?eBpfaffen nic^t ^uge=

ftanben erijatten. (Sin boppelter ©ebraud) be§ 5Ibenbmaf)f§
, für

bie ©laubigen ^ur 3tärfung, für bie 3(poftet unb ^riefter gum

Opfer, fei ben StiJorten (£f)rifti guroiber. Die SInrufung ber

^eiligen madie Sf)riftum §u einem !^atben@eligmad)er, bie

^eiligen gu notmenbigen Südenbü&ernJj ^n Dübingen ^atte

Srtjarb 8d)nepf, ber fc^on 1530 auf bem 3ieid)ötage ju '^(ug§=

bürg feinen „fdjarfen ©d^nabel" beroiefen, gegen ha^ Interim ge=

prebigt, mos balb genug gu ben Ot)ren ©ranoellaS unb feine§

(5of)ne§, bes S3ifc^of§ oon Slrras, brang. ^j ^n Ulm öerurteitte
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g^red)t mit ben anbern ^rebigern in einem forgfältig au5gear=

beiteten ©utac^ten, ba§> ber ^at begehrte, ha§: Interim offen al§

uneöQngetif(^. ") 5lIIentt)a(ben öerbammten bie ^rebiger laut ba§

faiferlirf)e Söerf.

Unter ben {)ert)orragenberen 2;f)eo(ogen maren e§ nur gmei,

meiere ba§ Interim für onnefimbor erftärten, beibe ^ugsburger

^inber; ber eine tüax ein ^eilbronner ^rebiger SOZenrob 9}ioItf)er

au§ ber ©cfjule ber ^umaniften, an ben ^ren^ mat)rfd)einlid)

feinen 2öarnung§brief balb nocf) ber SSeröffentIitf)ung be§ 3nterim§

richtete. 9}ZoIt|er f)offte feiner SSaterftabt 5lug§burg unb feiner

^irdje in ^eilbronn bienen ju !önnen, menn er einen 9J?ittelroeg

empfaf)(, moburc^ bie ^irc^en unb bie frommen Äirc^enbiener

gef(i)ont mürben. @r f)ieü e§ für möglich, au§ bem Interim ba§

f)erau»§unef)men, ma§ ein eoangeIifrf)er ß^rifl ^ugeftetjen fbunte;

benn bie Snterimiften mürben raof)I bie ec^te 2e!)re gelten laffen,

menu m.an it)neu it)re ßeremouieu laffe. Srenj t)ielt it)m oor,

bafe bie 2)e!(aration unb ba§ ©üangelium gmei (Segeufö^e feien,

bie fic^ nicf)t öereinigeu laffen. ®er Ä'aifer merbe e§ bi§ auf§

Sota ^inau§ ausgeführt miffen moUeu.'j 9KoItt)er ließ fic^ nic^t

marnen; Gereinigt mit bem SflatS^erru ^an^ Üiiejer, riet er bem

9ftat äu ^eilbronn, megen be§ griebenS unb ^ur Befreiung ber

S3ürgerf(^aft öon ber Einquartierung ba§ Interim an§unet)men *»),

unb galt fortan in ben ^ugen oon Sren§ unb 23u^er a(§ ein

5(bgefaüener. 9) S^oc^ auffaüenber mar bie Gattung be§ alten

ftrengen 2utf)eraner§ Safpar §uberiuu§, ber etnft in Stugsburg

für 2utt)er§ 2el)re geftritteu unb je^t al§ ^rebiger in Oel)ringeu

ftanb. yiod^ im Suni gingen 72 ©dilufefä^e au§ feiner geber

in 5lugsburg oon |)anb gu §anb, in meld)en er bie Sommunion

unter beibertei ©eftalt gegen bie Snterimiften oerteibigte. "Jj Se|t

trat er mit gmölf ©c^IuBfä^eu gur 9i^ecf)tfertigung be» Interims

auf. ^er ^aifer, erflärte ^uberinu§, fei ein getaufter CE^rift, ber

C£t)riftum als ^eilaub, 35erföt)ner unb §o^epriefter anerfenne unb

ben ©tauben an it)u uuangetaftet taffe. (Sr geftatte bie '»^rebigt,

be§f)atb fönne man bie Zeremonien onuet)meu. SBürben bie ®e=

meinben oerlaffeu, fo träten böfe, ungetet)rte ^irteu an bie Stelle

unb ba§ Uebel merbe örger. ®ie 53egriffe be§ opus openitum

unb be§ DpferS feien in ber ^eflaration meggelaffeu, aljo ber
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SÖZeffe it)r ©eift genommen. 3n ber ^^rebtgt fönne man bie

falfc^en 53egritfe öon Zeremonien, 9}?effe unb Se^re berichtigen.

®er (SJrunb be§ §eil§, bie ße^re oon ber 9^ed)tfertigung burcE)

ben ©lauben, öon Sufee, Siebe, guten SSerfen unb red^tem ©tauben,

bürfe geprebigt n^erben. S)ie (Zeremonien fönnen ha^ ©emiffen

nic^t oerte^en. ©efte^e man ben ©oangetifcfien ben recfjten ©tauben

§u, )o fotten fie bem anbern Seit bie Zeremonien gutaffen. @o
fei eine ©inigung ber ßirdf)e mi3glid). (Ss gette je^t ber apoftotifd)e

©runbfa^: (Sdjicfet euc^ in bie 3^^*. )^a ben ©Oüngetifcfien bie

Strtüet oon ber 9^ect)tfertigung, oom 2tbenbmat)t unter beibertet

(SJeftatt, oon ber ^riefteret)e gugeftanben fei, tonne man haS' Üiituat

eine ßeitlang ertragen, t)anbte e§ fic^ bod) nur um ein Interim

bi§ gu einem atigemeinen Äon^it. 2)ie malere (Sint)eit aber fei

Sebingung für (Srbauung ber 5iir(f)e. (£5 ift jum ©rftaunen, Juie

toenig ber atte 2utt)eraner bie SSerfdjteiernng ber 9fied)tfertigung§=

Iet)re in ber SDeftoration burc^fd^aut, niie er nid)t merft, bafe fie

buri^ bie ßet)re oon ben guten SSerfen, oon ber ä)leffe, ber 5tn=

rufung ber ^eiligen lieber aufgehoben wirb, bafe eüangetifd)e

^rebigt neben uneoangetifc^em ©ottesbienft nur oerroirrenb roirfen

!onnte, bafe feine geraattigen ßonjeffionen erfauft finb burc^ 2tn=

nat)me oon 3u9e[tönbniffen, roetdje ba§ Interim fetbft (eommunio

sub una) unb ber ^apft mit feinen Sifd)i)fen ($riefteret)e) lieber

§urüdnaf)m. 50can mirb ni^t irren, menn man annimmt, ber

©c^luager bes Sa^p. ^uberinus, ber faiferlidje S^icefauäter ©elb, ein

geborner 5tugsburger, ^ah^ fomot)! tt)n, ats 9}Zottt)er beeinftuBt,

bafe fie bie ©in^eit unb ben ^rieben über bie SKat)rf)eit ftellten. ^i)

2)ie Gattung eineö |)uberinu§ unb SDiotttjer mufete oerniirrenb

mirfen, fobalb mit ber Stblel^nung bes Interims @efat)r, befonberg

in ©eftatt fpanifif^er (Einquartierung, bro^te.

3unäd)ft fudjten bie ©tobte nod) burd) eigene (SJefanbte

00m ^aifer bie (Srtaubni? nad), bis jum Äonjit bei itjrem

(SJIauben gu bleiben, ^iberad^ lieB bem Äaifer am 'S. Sunt

vortragen, fo fet)r fie bie (Sorgfalt be§ ßaifer§ für 2Biebert)er=^

ftellung ber ^iü)t unb ©inigfeit in ^eutfd)tanb unb bie ^flid)t

bes @e^orfam§ gegen bie fatfertidjen 93efet)Ie anerfennen, fo bitten

unb ftetjen fie bod), ba einige Strtitet in bem taiferlic^en 9iatfd)Iog

bem (Semiffen ber 33ürgerfd}üft gutoiber feien, bei i^ren bi§t)erigen
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^irc^engebräurf)en bleiben gu bütfen. SBäre boS ntrf)t ju erlangen,

fo erboten fie fid) jum ®ef)orjam, t)offten aber, wenn anbere @tänbe

9}?ilberunt3 erlangten, raerbe ber Äaifer and) Siberad) nülbiglic^

bebenfen. '"-) Slnc^ ber Ulmer 9^at fanb einige ^^nnfte unannef)m=

bar, »eil fie ba§ ©emiffen bebrüden; ha ber ©taube eine befon=

bere ®nabe jei, n?eld)e in jebcg Wti\\d)en ^erj frei nnb unüerftridt

fein follte, bitten fie, bis ^um freien Ä'on§iIe ober jur 9^ütionaI=

Derfamminng fie bei it)rem ©(auben ju belaffen ober it)nen ^u

ertauben, bie Sftetigion be§ ßurfürften SJ^orij ober 9lürnberg§ an-

net)men gu bürfen, wogegen fie bei it)ren attgtäubigen 9J2itbürgern

bie atte 9^efigion butben sollen. (Sei ber ^oifer bamit nic^t

aufrieben, fo möge er bod) einige ^^unfte iinbern, meldje fie nid)t

au§füt)ren fönnten. ^a§ ^^ßorbilb 9lürnberg§ Xök bie 3Serfic^erung,

bafe burd) ha§> Interim bie Ü^etigion nid)t aufget)oben werbe, be=

ftimmte aber ben 9^at, ha^ er am 30. Suni ba§ Interim annahm

unb nur für bie 3)urd)fül)rung, weldje ot)ne Untermeifung nidjt möglich

fei, ©ebutb unb ^nbutte erbat, fallg ber Äaifer fie anbern gewähre.'")

3n Sfleutlingen t)atte man am 3. Quni großen 9^at im 9^ebcn=

tf)al öon morgen^ 4 U^r bi§ U^r gehalten ; ba§ 33ebenten ber

^rebiger würbe nertefen unb befd)(offen, gemiife bem 23efet)l be§

Äaifers ben 58ürgermcifter, ma^rfdjeinlid) mit ^mei 9f?atet)erren,

nad) 5{ug«burg ^u fd)irfen, um bie 9Zid}tannat)me be§ Snterim§

§u erftären. S)ie 53erid)te be» S3ürgermeifter§ -Deder muffen un=

günftig getautet tjaben; benn am 13. Suni t)iett man auf ^5 neue

großen 'Siat. 2)ie meiften ©timmen gingen büt)in, um 23(utDer=

gießen ju öert)üten unb nid)t atlec^ erwürgen unb umbringen ^u

taffen, fotle man ha?^ Interim annet)men. ^a aber neun Ferren

be§ großen 9iat§ fid) bogegen au§fprad)en, fo brad)te man am

14. 3uni bie ©adje in ber SBeingärtnerfetter Dor bie gan^e

©emeinbe. "^ilad] ber mutigen 5(nfprad)e be^ @tabtfd)reiber§ 5ßene=

bift ©rö^inger liefe man bie Sürger ein^etn abftimmen. 9tod)

^2 berfetben t)atten ben 9Jcut, gegen ha^^ Interim ^n ftimmen.

S)emgemöfe fdurfte ^Jteuttingen am 15. 3uni ein neue§ ®d)reiben,

in welchem fie um Sefu (St)Tifti willen baten, fie hi§> ju einem

freien d)rifttid}en ßon^it bei i()rer 9ieligion gu laffen. SSenn aber

ber Äaijer auf bem Interim bcftebe unb er e^^ für notwenbig unb

frudjtbar anfel)e, fo erbieten fie fid) ju allem ©cl)orfam. '•*)
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Wdjt be^eidtinenb finb bie 9?orgänge in ©Bingen. $ier ^atte ber

SBürgermeifter ^nton kleiner bie erfte 9kcl)rid)t über ben Snt)alt

be§ Snterim§ öon Slugsburg mitgebrad)!. ©d)on am 29. 9}?ai

fdjrieb ber Sftot an ben ©tabtfd^reiber 9JJad)tolf, ber bie ©tabt

nod^ auf bem 9^eic^5tag oertrat, über bie erften ©inbrücfe, fie

fönnten nid)t§ anber§ merfen unb abne{)men, a[§> bafe ber ^einb

fein Unfrout unter ben fö[t(id)en Samen fäen raolle, toa§> bo(f>

®ott gnöbig oerfjüten unb fie bei il)rer magren d)riftü(f)en üieligion

ert)alten möge. 9Zo(^ fdiörfer lautet bie (5prad)e eine§ §tt)eiten

53riefe§ an 9}?oc^totf, at§ man am 31. Wlai ta§> Interim im

$8eifein be§ großen 9iat§ üerlefen ^atte. (Sie i)aben barau§ ni(f)t§

anbere§ al§ ba§ lautere, ganje ''^apfttum üermerft. @rmäi)ne ber

(gingang bie (Sriöfung burd) Sefum (£f)riftum, feien aud) einige

Sätie bem ©nangelium gemäfe, fo fomme bod) ^ule^t ber leibige

©atan mit feinen falfd]en teufüfdjen unb abgöttifdjen 2ei)ren gum

3Sorfd)ein, motte ta^ reine, t)eilige SBort SI)rifti mit feinem falfc^en,

erbid)teten @otte§bienft öerftören unb unterbrüden unb fie mieber

unter be§ maleren SIntid)rifty, be§ ^apfttume, oerberbIid]e Sere=

monien unb ©tauben bringen. 5(ber ber allmächtige (SJott öer=

möge met)r al§ aller Sßelt ©emalt, roie er an ^^arao unb 9^ebu=

fabne^ar bemiefen; er merbe aud) be§ ßaifer§ üorgenommeneüietigion

ab^ufdjaffen miffen. ©ringe bie 9^id)tannat)me be§ Interims äeit=

lidjen Sdiaben, fo bie S(nnat)me be^^felbeu Schaben an ben Seelen,

ja am (Snbe bie !?)iüdtef)r ber Siinber unb y^ad)fommen §u bem

„t)erfüt)rten" unb gottlofen ^apfttumg. 9}iac^tolf foüe noc^ einmal

mit anberen Soteu gteic^gefinnter Stäbte beim ^aifer ant)atten,

ha'ß fie bi§ ^um ©eneratfonjit bei it)rem n}af)ren ©tauben bleiben

bürften. Soüte bo§ untt^unlid^ fein, fo möge er bei ben anbern

etjaugelifc^en Stöbteboten erforfd)en, mag i^re ^erren §u tt)un

gefinnt feien. 9J?ad)totf foüte bem ^aifer eine 33ittfd)rift über=

geben, in metc^er mon biefen an feine SSertröftung bei ber

§lu§füt)nung nad) bem fd)malfalbifd^en Ä'rieg ^u erinnern magte,

ha"^ bie Stabt bi§ gur Erörterung eine» d)riftlid)en S^onjitS ober

anberer d)riftlid)er 33ergtcidjung bei i£)rem ©tauben getaffen merben

fotte. Sie motten bemeifen, bafe e» it)nen nur um ©otte§ (gf)re

unb ber Seelen .^eil ju tt)uu fei, unb baB fie bem ^aifer in allen

j\eitlid)en 3)ingen untertt)änigften @el)orfam leiften merben. dloä)
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am 12. Suni (SDienftag) ^errfi^te eine mutige Stimmung. Wlan

fc^rieb bem ©tQbtjc^reiber, man bleibe bei ber magren Ü^eügion,

big man mit ©ematt baüon abgetrieben werbe, unb fanbte jmei

95ertreter ber entfc^iebenen S^lic^tung ßien^. ^fo[t unb äRori^ 2u|
narf) 9ieut{ingen, um fic^ über bie Haltung 9?eut(ingen§ §u er=

funbigen. 3)iefe beritf)tete am 20. Quni, gf^eutüngen richte fic^

nad) ben anbern 9xei(f)5ftäbten. Snsnjifcfien t)atte man e§ bod)

für gut gefunben, mie Ulm, einen 9}Jitte(roeg ein^ufc^tagen. Sn
einem auf ben 17. Sunt batierten lateinifc^en (Sd)reiben an ben

Haifer erüärte ber ^at, fie Ratten am liebften gefe^en, man ^ätte

bie 9leIigion§fac^e big jum allgemeinen ^on^il betaffen, aber fie

feien bereit, in untertf)änigftem ©e^orfam bem nadj^uleben, n^aS

ber Äaifer gemäfe bem SSort be§ §errn unb ber f)eil. ©c^rift

ongeorbnet unb öorgefd)rieben i)aht. ?(ber fd)on am 20. iguni

SJ^ittagg 3 Uf)r traf ein ®d)reiben 93?ac^to(fg oom 18. Suni ein,

nielc^er mitteilte, ber Äaifer forbere ein runbeg Sa ober 9^ein

o^ne allen §(n^ang. Ttan mürbe fic^ je^t flar, bafe ber 2Biber=

ftanb nur i^erberben für 9}hnn, SSeib unb ^inb bringe unb man
äule^t bod^ 5um Interim ge^roungen mürbe. @o fam e§ benn

am 21. Suni mit oüen gegen brei (Stimmen äum Sefc^luB ber

Hnna^me beg Interim?, bag ja ben rechten unb „fürnei)men" §aupt=

punft, bie (Srtöfung burd) ^efum (5t)riftum, befte^en laffe. Man
orbnete fdjteunig ben 53ürgermeifter g^teincr unb ben 9tebner 3JJori§

Su^ nad) Sluggburg ah, bofe fie am ©am§tag ben 23. alSbatb

mit 9J?ad)totf bie ?(nna^meurfunbe bem ^aifer übergeben foltten,

in ber man fid) ^u allem ©e^orfam unb jur Sieforumtion gemöfe

bem Interim erbot. 3)er ©emeinbe mürbe am greitag ben 22.

„§u ben ^rebigern," b. t). im |)ofe be§ 2)omini!anerfIüfter§ ba§

Interim, ber S3efd)Iu& bes Sf^ateg unb ba§ Sd)reiben an ben

^aifer oorgelefen unb üon it)r gutget)ei6en. '^)

3tud) in ^aü mar man auf ©runb beg ®utac^ten§ oon

93ren5 unb Sfenumnn §ur ?tb(et)nung be§ Snterimg entfi^Ioffen.

(Semöfe bem SefeE)( be§ Ä^aiferg öom 30. dJlai fanbte bie ©tabt

brei ©efanbte, SBotf ^n% Dr. (Seorg SBibmann unb 2eonf)arb

^euc^ter nad) 3Iug§burg, um bem Äaifer ^u erf(ären, et)er moUten

fie leiben, mag @ott itjuen fdjide, at» ha^ Interim annehmen.

5)ag S3ebenfen üon Q3ren5 mürbe unüugermeife and) anbern ©tübte=

2*
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boten mitgeteilt unb fiel bann ©raitüella in bie ^änbe; biefer

hxaä) in ^eUt 2But an§ nnb fuf)r Dr. SBibmann an: ©ein ^Srenj

l^ot gegen bie faiferlidie SÜlojeftät unb fein fieiliqee Interim ge=

prebigt. 3)ie 9^Qt§boten forberten 2lbfenbung eine§ foiferUc^en

Äonimiffär§, um burcl^ ein 58ert)iJr ber 33ürgerf^aft bie Unf^utb

i()re§ ^rebigerg feftsufteüen. Slüeiu am 18. Quni gab ber ^aifer

ben öefe^t, bie fpanii'dje 93efa^ung öon SSimpfen unb §eiIbronn

folle nact) .^all aufbrechen. ?luf bie erfte Sl'unbe Don biejem Sefe'fit

trurbe in §all atsbolb bie 2(nnat)me ber Snterimä befc^Ioffen,

toas am 20. Suni bem ^aifer mit ber bringenben 58itte oorge=

tragen mürbe, bie <Stabt nid)t mit Slricgsoolf ju belegen. SSirflid^

fe^rten bie ©panier nod) einmal in it)re bistjerigen Quartiere

gurürf. freilief) eilte ber 'Siat nid)t, eine 3tenberung im ®otte§=

bienft p treffen. 53ren5 !onnte uocf) bi§ ^um 24. :3uni prebigen,

al§ ptö|(idj ber ^ovn ®ranoeüü§ hü§: Söetter über if)n unb bie

©tabt ^aü, ^ereinbredjen (ie^. '6)

®ie übrigen ©tobte ©(^maben§ magten, jomeit fie eöangeüfd^

tDoren, feinen Sßiberipiud^ gegen ba§ Interim gu erf)eben. 9ftaDen§=

bürg, ba§ erft 1544 mit ber 3)urc^fü{)rung ber ^Deformation be=

gönnen, aber fc^mer unter fpanifdjer (Einquartierung gelitten I)atte,

erüärte bem ^aifer am 14. Suli bie 2(nnat)me be§ Interims, bat

ober um 9}älberung, folts fie ber ^oijer einem onbern ©tonbe

gemä^re. i') 3n SsnQ ^otte Xrud)fefe ^iltjelm öon SBoIbburg

om 19. Suni mit bem 9Dat bes Interims ^olb „freunbnod}bar=

lid)" fid) befprodjen. tiefer erbot fid), hü§> ^lofter ©. ©eorg oI§

Snf)Qber ber Pfarrei unb ben SrbfofteuDogt, ^ruc^feB 2BiIt)eIm,

nid^t me^r om !att)oUfd)en ©ottesbienft §u t)iubern, ben bürgern

jebe ©torung bei ©träfe gu tierbieten unb bem altgläubigen 2;eil

ber 53ürgerf(^aft ben Sefud) be§ @otte§bienfte§ in ber ^forrfirdje

gu geftotten. ©ie boten ben Srndifefe, oon biefer SSiIIfäl)rigfeit

ben 2(bt öon Kempten in Kenntnis §u fe|en. '^) Seutfirc^ l)atte

fd)on om 11. Suni bem Äoifer in oßer Untert^onigfeit bie 2(n=

nol)me bes Snterim^ Si^ßpfööt ober um S3efiJrbcrung bes ®enerat=

fonjilg gebeten, i-') Dt)ne 3^^if^^ ^otte oud) ©iengen fdjon im

Suni feine Untcrmerfung unter ba§ Interim angezeigt. 20) ^n
Söopfingeu Ijotte bie S3ürgerfd)aft om 26. Suni „ol)ne einige

SBiberfe^ung" in§ Interim gemiüigt, obgleich man ha§: Interim
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nod) ni(i)t ermatten ^atte.21) 5(uffaüenbertüeife f)atte aucf) ®et§=

lingcn, obiüot)l e§ feine Üieid^^ftabt, fonbern eine utmiftfje £anb=

ftobt war, eine 2(ufforberung jur ©rflärung über bie S(nnaf)nie

be§ 3nterim§ ermatten; in i^rer ^tntmort üom 21. Suni bejog

\\(i) bie ©labt gon^ forreft auf i^re ^bi)ängigfeit oon Ulm. 2-)

^eilbronn {)atte feit 4 9JJonaten unter fponifd^er (Einquartierung

gelitten; e§ golt bie ©panier fobatb oI§ mogtic^ Io§ ^u werben,

tDa§> nur unter ber 93ebingung ber *3Inna^me be§ Interims mög=

lid) f(^ien, wie ber @tabtfcf)reiber llugter am 30. SD^ai üon 5(ug§=

bürg nac^ ^eilbronn fd^rieb. ^ugleid) fud)te S!ugler ha^ Interim

mögtic^ft unfc^ufbig Ijinjuftellen. 5Ille fünfte, auf weldjen (Stauben

unb @e(ig!eit ftef)en, feien nid)t ungtcid). ?ltle glauben an einen

(55ott, an bie (Srlöfung unb ^^ec^tfertigung burd) (5t)riftum, ha§,

3lbenbma(]t unter beiberlei (SJeftatt fei jugeftonben. ®ie Zeremonien,

öon benen bie ©eligfeit nid)t obtjönge, befd)meren niemanb in

feinem (SJemiffen. ®a and) ber alte ^on§ Ü^iefcr unb ber ^rebi=

ger 3J?oIt^er §ur 3(nnaf)me be§ SnterimS rieten, fanb biefetbe

fd)on am 5. Suni eine 9J?e^r^eit im 9flat (28 Stimmen), wonon

Angler al^balb benodjric^tigt mürbe. 2tm 9. ^uni teilte bie @tabt

bem ^oifer mit, ha"^ fie im SSertrauen, auf i^n, ber al§ <^i}xi\t

bie (Badjc c^riftüc^ unb rno'f)! unb mit bem 9Rat gelet)rter Seute

bebadjt i^abc, erbötig feien, fid) geljorfam §u geigen, aber auf

^Befreiung lion bem Slrieg^üolt (jofften. -')

SDie übrigen 9fieid)5ftöbte, meld)e ebenfatt§ ^ur 5{nnat)me be§

Interims aufgeforbert waren, betonten meift, fie feien ftet§ bei

ber alten ^eügion geblieben unb gebäd}ten babei ju bleiben, fo

Slalen unb (SJmünb am 27., 2öei( om 18. Suni. 93ud)t)orn geigte

ficf) am 19. Suni bereit, ha§> Interim an^une^men, ba§ man nod^

nidjt !ennc, in ber 5ßorou§fe§ung, ha^ e§ ber alten, wat)ren Set)re

entfprcdie. SSangen oermieb am 19. 3uni tjorfidjtig auf bie 9ieli=

gion?frage einjuge^en unb öerfprad) im ^lügemeinen (SJe^orfam,

unb öl)nlid} fdjrieb aud^ ba§ fleine Sudjau. Söeil benü^te bie

(55elegent)eit, um gegen ^erjog Ulrid) üon SSürttemberg 53efd)Werbe

ju fül)ren. "") ?lm faiferlidjen §of lonnte man fid) nid)t ner*

bergen, wa§ S^eltw^f am 2b. Suni auSfprad); bie (Srflärungen

ber meiften ©täbtc »errieten beutlid), fein 9J?enfd) naljm bü§

Snterim gerne an, man öerfprad) ha§> wa^t^u Unmöglidje. 2^)
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^r\ no(f) fc^lrererer ßß'oiiG^^Qgc qI§ bie ©tobte befonb \iä)

ber Qlte §er§og Ulrirf) öon SSürttemberg. 2)er ^eitbronner 33er=

trag t)Qtte il}m nad^ bem (gdjmalfalbifc^en ß'rieg ba§ ^ersogtum

einftireilen gerettet, aber er !onnte je^t gegen it)n angelüenbet

ftterbeii, ha er fic^ öerpflidjtet t)atte, anjunetjtnen unb ju Ratten,

ft)a§ ber ^aifer bem 'tReiii) ^u gut anorbnen inerbe. 3Jiit

gät)er Energie arbeitete ^erbitianb auf SSiebergetninnung be§ ^er=

gogtumS auf bem ^ro^efetoeg t)in. (S§ beburfte nur ein SBort

be§ StaiferS, unb SBürttcmberg fiel it)m al§ Slfterlef)en tt)egen

angeblicf)en ßet)enebruc^5 bee ^ergogS l^eim. ©eine brei ^eftungen

5(fperg, ©ctjornborf, ^irc^^eim waren in be§ Äaiferg ©ewalt. ^o§

£anb n^urbe öon ben !aifer(id)en Xruppen aulgefogen. ®er ©panier

StIooruS be ©anbe !)atte in ben 5temtern 2öein§berg, 9^euenftabt

unb 9J?Dcfmül)I gelegen unb roav je|t in ben 9J?itte{pun!t be§

£anbe§ nadj Seonberg, ^Böblingen, ©inbelfingen unb ^errenberg

gerücft, leidjte Sfteiter tvaxm in Waxhad], ^oiroax, S3eilftein unb

brangen in§ 5tmt SBaiblingen. S^eapolitanifclje Üieiter hielten elf

SSoc^en ba§ 5tmt Stuttgart befel^t. ®ie in ^eilbronn unb 9fteut=

lingen gelegenen S^egimenter tjatten au§ bem umtiegenben n)ürttem=

bergifd}en ©ebiet ^rot)iant eingetrieben. 2)eg §er§og§ ©toI§,

feine fc^önen ^orfte, ujurben üermüftet, §oI§ gel)auen, 2BiIb

niebergefc^offen. 2Sag bie ©panier nidjt felbft oerjeljrten, fc^idten

fie im SBiuter 1547/48 auf 2ßagen wad) 3lugsburg. S)ie 5Iug§=

burger ©erber foÜen öon ben bortigen ©paniern 900 .g)irfd)t)äute

erUiiorben traben. 9J(it ©d^Iögen unb Xobesbrof)ungen forberte

ha§> ttjilbe 95dI! öon ben 53ürgern ^•i\d)i, ^üf)ner, Kapaunen, oer=

»üftetc bie gelbfrüc^te, ftreifte im grüt)ja^r bie Slugen an ben

hieben ah, grauen unb Jungfrauen iüurben mißbraucht, fo bofe

'OaS' SSoIf am 9flanb ber S^ergU^eiflung Xvax. 2^) ®er ^ergog burfte

ben ^'aifer nic^t jum ^orn reiben, aber bas Interim mit feiner

^erfteüung ber atten ©ebröu^e n^ar il)m im Snnerften ^umiber,

unb fo mufete er, mie er eigent]änbig fd)rieb, hierin bem jleufet

ben Söillen laffen.-') ^od) liefe er bem ^aifer nur münblid^

burd) feine ©efanbten bie ?Inna^me be§ Interims im ^lügemeinen

jufagen unb mod)te f)offen, ^dt ^u geminnen. 3luf 3. Juli 1548

berief er einen 2tu§fd)uB ber 9flitterfd)aft unb 2anbfd)aft nod^

9lürtingen, um i^ren 3^at §u t)ören. ^ie ^rölaten, n)e(d)e fonft
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in ben Sanbtagen ein gemirfjtigcg SBort fütjrten, liefe man bie§

Mai äu §aufe. X^er '?(u§fd}ufe fprad) fid) angefic^t^:> ber Sage be§

SSoIf§ für (Sinfü^rnng ht§> Snterim§ au§.-^) Slber nod) njartete

Ulric^ oierje'^n Xage, el)e er bie er[ten @d)ritte baju t^at. @§

galt je^t, eine g^orm ju finben, in ber man be§ ^aifer§ SSiüen

entfprac^ unb hod) bem Interim möglid^ft roenig üiaum gewäf)rte.

©a^u berief ber ^er^og etüdje gelehrte ^t)eoIogen, befonber§ ben

au§ ^aü üertriebencn Sren^ unb feinen §ofprebiger Äafpar ©rät*

ner.-'') dagegen trat bie eben erft (1547) gefd^affene (5l)nobaI=

orbnung mit ben ©uperinlenbenten, ®e!anen unb (Sljnoben aufeer

Söirfung. ®ie tjerjoglidjen 9fiäte unb 5(mtleute regierten roieber

bie ^trd)e.

SSon ber 9}?orfgraffd)aft 33ranbenburg=?In«ba4 bereu ©ebiet

ben iRorboften be§ Ijeutigen SBürttembergS bilbete, ^atte ber Äaifer

feinen offenen SSiberfpruc^ gegen ba§ Interim gu ermorten, ba

bie S^ormünber be§ jungen 9J?arfgrafen @eorg griebric^, Äurfürft

Soad)im oon Sranbenburg unb 9}?arfgrüf 5((bre(^t üon ^ulmbac^,

ha§> Interim gut get)eifeen {)atten. 3") 35on ben ©rafen üon §o^en=

Iot)e mar ber entfdjieben eoangelifc^e SBoIfgang öon ^ot)enIot)e='

SSeiter5f)eim 1546 geftorben, bie beiben 93rüber 2(Ibred)t unb

@eorg I)atten bisher eine 9J?ittclftelIung eingenommen, menn fie

auc^ bie ^Berufung bes 2utt)eraner§ Safpar §uberinu§ nad) Oef)=

ringen nid)t gemetjrt unb aud) fonft eoange(ifd)en ®otte§bienft §u=

gelaffen tjatten. Setjt entfprac^ bie (Stellung be§ ^rebiger^S §ube*

rinuS gum Interim fii^er itjrem (Sinn, aber eine au§brücf(id)e

©rflärung i'^rer 5Innat)me beffetben gegenüber bem Slaifer fetjlt

noc^.^')

Stuffaüenber SSeife erffärte fic^ auc^ 93ifc^of äJfelc^ior oon

SBür^burg om 11. 5tuguft jur 5tnnaf)me be§ Snterimg bereit. ^2)

Set)r fpät gingen bie 33eitritt§erflärungen ber 9titterfd)aft

ein. Slm frü^eften (20. September) trat bie 9ftitterfc^aft tc§> Äraic^=

gau§ in ©in§t)eim jnfammen. Sie nat)m ha§> Interim, ba§ bie

reine 2ef)re oon ber Ütei^tfertigung bemat)re, an unb oerfprad^,

e§ burd) bie ^rebiger oerfünbigen ^u laffen, bamit bie ©emiffen

nicfjt oerroirrt mürben. ^») ®ie SfJitterfc^aft am 9ledar unb Sc^roarä=

molb oerpfIid)tete fid) jur 5lu§füt)rung be§ Snterim§. 2)ie 9f{itter=

fd)aft oon Sc^maben mürbe erft am 10. Januar 1549 nad) (Sf)ingen
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an ber ^onou berufen, too 5Ibam öon (Stein unb SBoIter üon

§irnt)eim at§ faiferlid^e 5^ommiffäre ben QSortrag t)te(ten. S)ie

9f{itterfcl)aft öerjproc^, burd^ ben SIuSfd^uB binnen 9}ionat§frift

ben einzelnen Sßierteln bie <Bad)t mitzuteilen. 3^) S(ud) gut fatf)o=

Iif(f)e Ferren, lüie ^an§ öon SSefterftetten
,

jagten bie ?Innat)me

be§ Suterim§ §u, offenbar in ber 9}?einung, ha'^ fid) ha§ Interim

mit bem alten ©tauben beife. ^^) 3)er 3ftitterf(i)aft ber fecf)^ Drte

in grauten tvar ta§ Interim nad) bem 33eri(f)t oon ^an!raj

üon Xpngen unb 223itt). öon ©rumbad) am 11. Sanuar 1549

öertunbigt luorben. ^e)

^(ipM 3. ^ic cvfteii Schritte ^nv ^urcöfü^vung bc§

3tttcrim§ tiott Seiten öei§ Äaifev^*

S)ie ?Innat)me be§ Interims mar bem Äaifer gugejagt, aber

öon biefer 3"fQ9c &i§ jur 5lu5füf)rung toar nod^ ein meiter ©djritt,

mie man fic^ am faiferliefen .^of §u ?Iug§burg nic^t öerbergen

fonnte. 3^^öc^ft galt e§, burc^ bie Sl^at ju bemeifeu, ha^ man
jeben SSiberftanb gu brechen gebente, unb unter bem ©iubrud

öon (Strafejempeln burd^ ein neue§ faiferlid}e§ 9J?a{)nfd)reiben bie

®infüt)rung be§ Snterim5;gotte§bienfte§ gu er^mingen. ^ogu bot

fic^ ^n\)t Suni 1548 treff(id)e ©elegenbeit in ^all. m§, fräf-

tigfter SSertreter be§ 3Biberftaube§ in ©djmaben erfd)ien neben

SKartin gred^t in Ulm 3of)onn 53ren§ in ^all. Senen liefe ®ron=

öeHa in freunblid^er g^orm nad) 2lug§burg eiulaben, um mit it)m

perfönlid) gu üer^anbeln, aber gred)t traute bem faiferlid^en 9)Jinifter

nid^t unb blieb gu §aufe.
') ^i^^^'ijft öerjic^tete man je^t am

§ofe auf weitere ©d^ritte gegen it)u, ba ber ^aifer balb per«

fönlid^ na(^ Ulm fommeu foüte. dagegen fd^ritt man gegen

Streng ein. SUJau behielt öon ben brei ^aller ©efaubten gmei

in 5lug§burg suriid unb fanbte 2eout)arb g^eudjter mit ber SBei-

fung \md) §all, Sreng alsbolb uod) Slug^burg gu liefern. Sa
©rauöella fanbte uod) einen eigenen ^ommiffär nad) §all, ba bie

^aller ein S5ert)ör burd^ einen fo(d)en öerlangt I)atteu. 5(m 24. ^uni

(S3renä' ®eburt§= unb i)Jameu§tag) tourbe ber S^tat öerfammelt,

ber Äommiffär tiefe fid) burd§ einen (Sib SSerfd)iüiegent)eit geloben,

aber ^^ilipp S3üf^ter erfd)ien erft, aU ber @ib fc^on gefd^moren

toax. Se|t trug ber ^ommiffiir ben Sefe^I be§ ÄaiferS öor. 5t(§=
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balb liefe S3üfc^(er 33ren5 burc^ Sjenntann lüarnen. (£r fc^rieb

auf einen ß^ttet: Fug-e, fuge, Brenti, cito, citius, citissime unb

tt)arf i^n Sfenmann üor bie 5"^^- tiefer eilte gu 33ren§, ber

mit feiner gamiUe ju 2ifrf)e fai 5^Qum ^atte 33renä ben ßettet

gelefen, fo ftanb er, Dt)ue ein SBort ^u fagen, auf unb öerliefe

eilig fein §au§. Unter bem 2t)Dr begegnete i^m ber ^ommiffär,

ber il)n fragte, tt)ot)in er Ujolle. S3ren5 erroiberte: ^n einem

brauten in bie 33orftabt. S)er S^ommiffär lub i()n t)ierauf gum

3)?ittageffen auf ben anbern %aQ ein, 93ren5 antwortete : „®o

©Ott miti", unb eilte meiter. Sn^mifi^en erfdjien ein fpanifct)er

Hauptmann mit einigen ©olbaten in ber ^räbüatur, um ^^renj

feftguneljmen , unb mollte ha^» §au§ plünbern, al§> er i^u ni(f)t

fanb. ©eine fc^tuinbfüdjtige ©ottin 30g mit i^ren fed)§ ^inbern

in ein anbereS ^au§. Sreng mufete fic^ bei Sag im biegten

SSatb tierftedt galten. 93ei ^adjt tarn er an einem 3uft"<^t§ort,

welchen it)m ©c^enf (Sra§mu§ non Simpurg bot, mit ben ©einen

^u gemeinfamem ©ebet jnfammen. Stber in 2lug§burg mar man

erzürnt, ha'i^ 33ren5 enttommen mar. ?Im 2. Suli ert)ietten bie

!aiferlic^en ©otbaten in Söimpfen unb ^eilbronn auf§ neue ben

S3efel}I, nac^ §aE auf^nbredjen. 2) S^unme^r mar 33ren5 nic^t

met)r fieser in ber Umgegeub oon §a(I. 5XI§ rüftiger ^ufegänger»)

maubte er fic^ nad) SBürttemberg ju .^er^og Ulric^, ber it)n fidjer

t)or ben SJadiftellungeu @rauoelIa'§ §u bergen mufete. 9}ät bem

©rfdjeinen ber ©panier mufete ber 9?at in §all aud) ben Pfarrer

Sfenmann §u ©. 9}Jic^ae{ unb 9)äd)aet ©räter ju ©. 5!atf)arina

entlaffcn, med fie fid) meigerten, bie 9J?effe gu lefen.

Sluc^ im ßanbgebiet mürben bie Pfarrer, meldje fid) meigerten,

ba§ Interim §u tjolten, entlaffen. 2)ie 5mölft)unbert ©panier,

meld)e fün^^^ig ZaQt in §a(l lagen, tiefen atiobalb SOteffe burd^

it)ren Pfaffen tjalten. greilid) mufete ber 9ftat nun ba» ©ebot

ertaffen, bafe niemanb mät)renb ber äJJeffe auf ber ©äffe ftet)en

bürfe. Slm 8. Suli brachten bie ©panier aud) ben gefangenen

Sanbgrafen ^f)ilipp öon |)effen mit §ur 9J?effe in bie 9}Jic^aet§=

ürc^e, mo er fein pacem flüfterte. Slm So^obifeiertag ridjteten

fie ein grofee§ 33ilb be§ ©efreuäigten in ber Ä'irdje auf, au» beffen

SBunben SBein flofe. ©inen ^^mmerumun, ber fein neugeborene^

Äinb taufen laffen moüte, berebete man, er muffe bei ©eetengefaf)r
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feine anberen hinter nodE) einmal taufen loffen. @d)reienb unb

njeinenb mürben bie Äinber in bie ^irdtie gefrfileppt, um noc^ ein=

mal getauft ^u merben. -•)

S)a§ @(f)i(ffal, 'Oa§: ^örenj traf, marfjte ungeheures ?{uffet)en.

@§ ift ööflig ungere(f)t, menn im Ü?at gu granffurt eine «Stimme

lout mürbe, ai§> l)ahz S3renä bie ©tabt ^all erft in 9^ot gebra(i)t

unb fie bann oerlaffen.^) ^enn ^ren^ fdjreibt: „Söürbe man

micf) ni(^t für oermeffen galten, fo mürbe id) nid^t anfte^en, mit

ber ©nabe be§ -^errn meine 9J?itbürger mit meinem Seben öon

ben Spaniern gu befreien". @erne mollte er bem ^rop^eten

^ona§> glei(i)en, ber in§ 9J?eer gemorfen mürbe, um ben Sturm

gu befd^mören. 6)

§atte @rant)efla Srenj nidit in feine @ematt gebradjt, fo l^atte

er bod) mit feinem 3Sorge^en eines erreidjt. 2)a5 Sd)idfal ^allS

unb feinet Sf^eformator» mußte einfd^üd)ternb mirfen. ?Im 7. 3uü

erliefe nun ber ß'aifer ein brol)enbe§ Sd)reiben an bie Stäube,

meldje mit ber (Sinfüt)rung be§ Interims gu föumen fdjienen.

®a§ Sd)reiben beginnt mit einer Slnerfennung be§ @e^orfam§

in 5tnna^me be§ Interims. Xann aber fäf)rt e§ fort, ber ^aifer

erfat)re, bafe noc^ nichts gefdje^en fei; er ()abe jmar bie 3^^^^^=

fid)t, bafe man feine ßi^f^S^ tjolten merbe, aber boc^ befet)fe er

eruftlic^, bafe ba§ ^vvnterim ol^ne SSerjug üoßjogen, bie Untertf)anen

ba^u angei)alten unb bie Ungetjorfamen, meldte bamiber tjanbetn,

fdjreiben ober reben, mit gebüf)renber Strafe of)ne Sdiouung be=

legt merben. 2)em Soten foU fd)riftUd)e, äuoerlüffige S(ntmort

mitgegeben merben. S)iefe§ Sd)reiben brad)te ein eigener 5öote

be§ Äaifer!§ am 81. 3u(i nad) ©fetingen. Sa§felbe Sdjreibeu er=

ging aber and) an Siberac^, 33opfingen unb maf)rfd]einlicl^ an

alle eoaugeüfc^en Stäube. 3)enn bie im Suli unb Sluguft beim

Äaifer einlaufenben 33erid)te fetjen eine neue SlRa^nung be§ ^ai=

fer§ unb jmar ^ur 2)urc^füf)rung be§ Snterim^ üorau§.
-)

'äüä^ an ^ergog Ulrid) mar ein 9}?af)nfd)reiben be§ Äaifer§

ergangen, ha§^ Interim „fürberlid)" angurid^ten. ©raufella {)otte

ben mürttembergifd)en ©efaubten aufeerbem nod) münblid) üufge=

tragen, für eine „eublicE)e, lautere" Slntmort be§ ^ergogS su forgen.

^m 21. Suli antmortete ber ^ergog feiueu ©efanbten, ha§> Interim

merbe am uäd)ft!ommenben Sonntag ben 22. Quli in Stutt=
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gart, S^übingen, Uracf) unb anberen ©tobten unb 5(emtern öer!ün=

bigt, it)a§ fie bem Äoifer mitteilen foüen. ß^^S^^icf) lie^ er ben

93efef)I on ben Oberoogt §u Tübingen luegen Q^erfünbigung be§

;3nterim§ oom 19. Suli al§ 9)?u[ter unb 33eleg beifügen;^) ben

übrigen 5(mtleuten njurbe ber S3efet)l burdj ^atob üon Äaltentfjal

am 20. Sult ^ugefteUt. ®er ^erjog t^at ben 5(mtleuten funb,

ber ^aifer ^aht i^m gleid) anbern g^ürften nnb ©tänben, aud^

©tobten, bie öffentlirf)e SSerfünbigung be§ 3nterim§ auferlegt. (Sr

fei bem ^aifer @et)orfam fdjulbig. ®e§roegen foll ber Slmtmann

ben mitfolgenben Srtafe buri^ ben ©tabtfct)reiber ober fonft einen

gefdjidten 9}?ünn am nädiften ©onntag nad) ber ^rebigt in ber

Äirdje oor bem 35Dlf oerlefen laffen. S)er §er§og fönne e§ nid^t

l^inbern, menn jemanb fid) anmaßen mürbe, auf (S^runb be§ ^vnterim§

3}Jeffe §u lefen, and) foE ein jeber in biefen ftrittigen ©ai^en

mit feiner 5tnf(^auung bi§ ^um ^'on^il unbeleibigt unb unöer-

f)inbert bleiben, mie er ba§ f)Dffe unb getraue, t)or ©ott üerantmorten

gu fönnen. Um ber ©inigfeit millen foHen auc^ bie äu^erlid)en

Äird)engebröud)e, meldje nic^t mit 5lberglauben oermengt unb

adiaphora (SD^ittelbinge) finb, nid)t neriüet)rt werben. 2)ie ^rebiger

foüen fid) alle§ ^olterns, ©d)elten§, §o^It)ippeny enthalten unb

ba^ (Snangelium mit 3^<i)t Sangmütigfeit unb friebliebenben Sßorten

üerÜinbigen. ®em 3]olf mürbe mitgeteilt, bie SSeröffentlid^ung be§

Interims gefd)ef)e nad) be§ taiferö 33efet)I. Sebermann foII fid)

bi§ gum ^onjile, \)ü§> ber i^aifer mit allem g-Ieife gn förbern fid)

erbiete, gutmiüig gebulben. ®er Äaifer geftatle bie reine "j^rebigt

be§ @oangeIium§ unb ber ^t. ©djrift, ba§ gan^e ©afroment be§

£cibe§ unb SIute§ ei)rifti, ben (S^eftanb ber ^ird)enbiener, ben

©ebraud) ber beutfd)en ©pradje bei ben ©aframenten, 93efferung

ber ÄHrc^engebräudje, bei benen fid) etma§ eingefd)üd)en, ba§ §u

2(berglauben Urfad)e geben mödjte. @§ foII bemnad) nienmnb

öon biefer ^o(^mid)tigen Sad}t fd)mät)(i4 oerädjttic^, fd)impflic^,

aufrüt)rerif(^ unb ärgerüd) t)anbetn, reben unb bi§putieren, fonbern

ben ?Inorbnungen be§ Ä'aiferS ^n gerieben, 9^u^ unb ©utem be§

9iei(^e§ get)orfam nad)fommen. **)

SJian erfennt fofort, ba^ bie Xtjeologen S3ren§ unb ©räter,

bie ben ^erjog berieten, ben ftreng eoange(ifd)en ©tanbpun!t ein=

genommen t)atten. ^a§ Interim mit ber 9J?effe unb it)ren @e=
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Bräud^en fonnte nid^t me^r gef)inbert toerben. SIber ber ^er^og

füllte eine rein poffiöe Haftung einnehmen. 2Senn $rie[ter oon

au§n)ärt§ fommen, tt:)e(d)e 3)?effe galten ttjollen, fo foüte e§ t{)nen

nid^t gemehrt »erben. 5tber felbft Snlerimiften onfteüen wollte

er gunärfift nid)t. ©oUte er ba^u ge^iüungen tuerben, fo follte

bod^ Interim unb (Soangelium reinlid^ ge]d)ieben bleiben. 2)a§

tüax ein ööüig anberer «StanbpunÜ, qI§ it)n 3J?oIt{)er, §uberinu§

unb 2ReIancf)t^on einnahmen. Sene beiben roollten um ber ßinig^

feit ber ^irdje willen, biefer, um eine 3^i^f^örung ber Ä'irc^e

ju öer^üten, ba§> Interim §u einem Seftanbtcil be» eoangeIifcf)en

©ottesbienfte» marf)en, roä^renb 93ren5 fieser bem ^erjog fd)on

geraten, mag er im 5lnfang be§ So^lfeg 1549 an 3J?eIand)t]^on

frfjrieb, e§ märe eine Stjimäre, eoonge(ifd)e 2e{)re, ^ap[ttum unb

Interim in eine§ gu oerfc^mel^en. UeberbieS moüte ber §er§og

ben SnterimSprieftern faum ba§ DoIIe Interim §uge[tef)en, benn,

tüie fid) jpäter geigen mirb, mürbe am 22. ^uli nid)t ber SSort-

laut begjelben, fonbern nur ein abjid)tlic^ 5ured)tgemad)ter SluSgug

beriefen. Sebenfatls aber moUte er ben ^rieftern nid)t geftatten über

ha^: Snterim I)tnau§ in§ ^apfttum ^urüdäugreifen. ©einem 35olf

gebad)te er ba§ reine SBort @otte§ aud^ im Interim gu ermatten.

Sieben bem etmaigen Snterim§gotte§bien[t follte bie ^rebigt burd^

bie eDangeüfd^en ^röbifanten unb ba§> 5(benbmal)I in beiberlei

©eftalt fortbe|'tef)en. Qu biefem 8inne fc^rieb Ulric^ om 23. Suli

an feinen S3ruber, ben ©rafen ©eorg, er t)abe gezwungen tt)un

muffen, ma§ fonft mit nickten gefc^et)en miire, baneben aber ba§

freie 33efenntni§ be§ ©(aubens an (51)riftum bet)a(ten. „2Bir

f)Dffen aud) gu bem 3l(Imäc^tigen, e§ müge baburc^ ba§ ^rebigt^

omt freigelaffen unb bet)a(ten merben." '^) 'ä\x<i) ein fpäterer @r*

lafe fpridjt es flar al§ be§ ^^HOQ§> ©runbfa^ au§, mätjrenb be§

:5nterim§ menigfteng „ben ^rebigtftul)! rein ju erhalten." @§

ift berfelbe @tanbpun!t paffiöer ®u(bung, meieren ber ^rebiger

Sot). ^arg bem ©rafen Submig öon Dettingen anriet, i')

Stber nur gu balb follte fid^ ä^igen, bafe ber rein paffioe

(Stanbpunft fid) nic^t gang feft^alten liefe. 51m 25. SuH erliefe

§er§og Ulri(^ auc§ ba§ ^aftengebot, ha§' er mit etmaigem 3^(eifc^=

mangel, alfo nic^t mit religiöfen ©rünben, red)tfertigte.''-) Stber

am 26. Suü fam bie S'tai^ridjt an ben §of, bafe ber ^aifer öon

I
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5Iug§burg nad^ ben S^teberlonben burd) ©(^irabett §ie!)en njerbe.

®ebarf)te Ulrid) burc^ eine ©efonblfc^aft an ben toifer, raelc^e

i^n in Ulm wie in Solingen begrüben foUte, (Srteic^terungen,

BefonberS in Setreff ber (SinquartierungSlaften, g^reigabe feiner

geftungen unb görberung im ^ro^efe mit gerbinonb ju erreid)en,

fo mufete bem Saifer läng» ber Strafe, auf ber er burd)äog, üon

(Göppingen bi§ 25ait)ingen f)anbgreiflid) gegeigt merben, bafe in

SBürttembcrg niieber 9}?effe gelefen merbe. ®er überaus gejc^äftige

SBogt ©eb. |)orumüIt öou S3ietigt)eim gog au§, um n)enigften§

für bie erfte @tabt, tr)eld)e ber ^aifer auf mürttembergifdjem (5Je=

biet betrat, einen ÜJJeBpriefter in bem alten ^aurnbauer Sl'anonifer

Saf. Sldermann gu merbcn. ^^) 2Bo§ er babei für S3erebung§fünfte

gebraudjte, ucrrät eine 5(euf3erung be§ etmoS fpöteren 3nterim§=

Pfarrers ^olfgang ©ctietner ju Göppingen, melrf)er 1549 erflärte,

er \)üht bie SJZeffe nur angenommen, meil er alt unb „preft^aft"

fei unb bie Söerorbneten be§ |)ergog§ (gu benen ^ornmolt ge=

{)örte) it)m gefagt t)ätten, ber ^erjog üerliere Sanb unb Seute,

n)enn nic^t SlJJeffe geiejen merbe.i^) itucf) nac^ (Stuttgart mürbe ein

alter Kaplan gifd)er ©nbe Suli öon ben Sf^äten berufen, um

äJJeffe §u lejen unb ben ß^orgefang üoübringen ^n l)elfen, fobafe

an SD^ariä ^immelfat)rt ben 15. Sluguft bie erfte 9JJeffe getefen

merben fonntej^) 3n S[Rarfgröningen t)atte ^ornmolt menigftenS

bie einfteüung ber ^rebigt für bie ^eit ber ^urc^reife be§ Ä'aiferS

angeorbnet. '6) SSa§ je^t für bie Sinfü^rung beS Interims ge=

fd)a^, I)atte freilid) öiele 5tet)nlid)feit mit einem (Sd)augerid)t, ba§

man bem. ^aifer barbot. ®er Slaifer felbft mod)te biejen ein=

brud befommen f)aben, menn er bem §erjog burd) feine ©ejanbten

t)on (Solingen au§ am 22. ?(uguft an§ ^erg legen liefe, er foüte

bem Interim getreulid) nad)Ieben unb niemanb etmaS bamiber

geftatten. i')

Unter ben ^Intmorten ber ©tobte auf ben (griafe be§ ÄaiferS

öom 7. Suli, fomeit fie be!annt fiub, ift bie frütiefte öom 1. 3tuguft,

QU melc^em 2:ag ©iengen bem Äaijer ^üd)x\(i)t gab, ta^ am

5. ?tuguft bie erfte äJ^effe in ber ^farrfirdje gelefen merbe.

@c^on am 11. Suü ^atte man bie ^räbifanten oor ben 'Mat be=

fd)ieben, um fid) über bie 51nnat)me be§ Interims ju erflören.

SDer Pfarrer unb ber ^rebiger ^eter 9}JeId)ior non Od)fenfurt
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unb Sol)ann 'Siitkx lehnten e§ ab, bagegen lüollte ^etmoier e§

gan^ gern Qnnefjmen. 5tm 13. Suü bejcf)Io^ man, bal Interim

am 15. üon ber Mangel oerfünbtgen §u laffen gleid^jeitig übergab

man bem ^ropft Sfiulanb oon §erbrecf)tingen bie Pfarrei, um fie

burrf) einen feiner Wondjt üerfefjen gu lafjen. 5)ie 3J?efje follte

morgend 6 Ut)r gehalten werben, bann bie ^rebigt folgen. ®en

SSirten mürbe geboten, an Safttagen fein ^^leifc^ ju reichen.

2)a Üiitter ftd) aud) meigerte, bei ber 9}ceffe mitjufingen, rourbe

er entlaffen unb mit 2:^omü5 SSallifer, gen. ^reii), megen Ueber=

na{)me etne§ Äir(i)enamte§ unterijanbelt, mie mit bem alten Kaplan

Sof|. Sre|ger. 'S) 'am 2. Stuguft berid)tete Sopfingen an ben

Äaifer, fie t)ätten bie Slebtiffin be§ na^en ÄIofter§ ^'irrf){)eim um
^riefter gebeten unb tjofften, balb folc^e gu ert)a(ten. i^) S§nt)

mieS am gleichen Xag mit 33rief unb 8iegel nac^, baB im ^(ofter

©. ©eorg ber alte ©ottesbienft ^ergefteüt fei, lieB ficf) aber bod^

nod^ am 19. 5(uguft burd) SSit^elm Xruc^feB oon 2öalbburg bei

bem faifcrlid^en diät §a§ entfc^ulbigen, ba bie t)i3llige 2)ur(f)=

fütjrung be§ 3nterim§ noc^ nic^t mögtid) fei.-") @benfaü§ am
2. 5lug. berichtete auc^ Sfleutlingen an ^as, ha'^ fie ba§ 3n=

terim angenommen unb bereits mit ber @infüt)rung besfelben

begonnen Ratten. Slm 4. Suli ^atte man nömlicf) ba§ Interim

mirüic^ angenommen, aber erft am 29. Suli liefe ber 'diät nac^

bem SSorgong SBürttembergS ba§ g^aftengebot oon ber fanget

oerfünbigen unb pgleid) gebieten, bafs feiner ben anbern be§

Glaubens ^alb oej:ieren ober oerfleinern foUe, er ge^e §ur SReffe

an bie "ißrebigt ober an anbere Orten, fonbern jeber f olle mit bem an-

bern, jung unb alt, 9J?ann unb SSeib, c^riftlic^ unb freunblicf)

leben. 2)ie ^rebiger, meiere fic^ meigerten, fic^ in§ Snterim ju

fd)icEen, mürben am 1 7. Sluguft entlaffen. 3(m 19. ?luguft, (Sonn=

tag nac^ 'dJlaxiä §tmmelfat)rt, mürben bie erften äJieffen gelefen,

mo^u ber 'Siat ben ^'^it^foi^^i-" -^^t 9iifolou§ Surfjner unb einen

3D^ard)tt)aIer Wönd^ gemonnen fjotte.^') S3iberac^ fonnte am

3. 5Iuguft nac^roeifen, ha^ fie bereits tior guter 3^^* if)ren

Pfarrer, ber fic^ nod) ^f^ijäec! äuriidijCgogeu ^atte, erfudjt, bie

Pfarrei mieber §u übernef)men. d)hm t)atle if)n auf ben Unter=

fc^ieb be§ Interims unb ber alten 9fieligion ^ingemiefen, er aber

antwortete, er oerftet)e haS^ Interim ber alten 9^eIigion gemäfe,

i
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unb öerlangte, ha'^ man ben ^räbüanten unb jebermann befehle,

nic!^t§ gecjen bag Interim ju prcbigen ober ooräunet)men, unb

bofe man bie Ornate tt)ieber in bie Äird)e bringe, ben (2cf)u(mei[ter

öerantaffe, bei ben Slemtern mit ben ©d^ütern ^u fingen, unb

i^m ben ^farr{)of einräume. ®er 9^at ijielt an feiner Unterfrfiei*

bung be§ 3nterim§ oon bem alten ©tauben feft, erfüllte aber be§

Pfarrers Sebingungen, fobafe am 33. 5(uguft bie äJfeffe gelefen

merben fonnte.-'-') §all berief fic^ am 5. Sluguft bei aller 33e=

reitmilligteit jum Interim auf ben SDJangel on ^rieftern, bem

auc^ ber S3ifd)of üon 2ßür§burg, meieren fie um jmei fotdje gebeten,

ni(i)t abt)etfen fonnte. 5((Ierbing§ mar mät)renb ber (Einquartierung

ber ©panier 9)Zeffe gelefen morben, aber nad) it)rem ^tb^ug fdjeint

fie für einige ^dt mcgen ^rieftermangel aufgehört §u ^aben.^^)

^eilbronn, i)a§> bod) mit Slnna^me be§ Snterimä fic^ befonber§

beeilt {)atte, fanbte bem Äaifer erft am 12. ?luguft einen für ben

^'oifer befonber§ erfreulid)en 33erid)t, fie t)ötten f^on oor 7 SBoc^en

ben S3if(i)of um einen Pfarrer gebeten, fofort nad) ^Ibjug ber

©panier alle ^riefterfdjaft aufgeforbert, ha§> Interim §u galten

unb benen, tt)elc^e fidj gemeigert, bie ^frünben genommen unb

tt)nen befohlen, meber mit SBorten nod^ SBerfen gegen ba? Interim

§u mirfen, unb äJJeffe unb §od)amt mit einem '^^riefter, ber neben

einem ^tanfen get)orfam gemefen, angerid)tet. SBirElic^ f)atte ber

^rebiger 9J?oItt)er am ©onntag ben 10. Suni t>a§> Interim auf

ber Ä^anjel oerfünbet unb ber ^rior ber Karmeliter nad) bem

SBunfd^ ber ©panier am 12. ^uni fic^ erboten, 9Jieffe §u tefen.

2lm 25. Suni mürbe ben ^röfens^erren b. f). ben ©tabtgeiftlid)en,

t>a§ Interim mit bem 93efelj( äUflefteüt, e§ in§ SBerf ju fe|en,

benn ber 'tRat übernat)m feine meitere ^^erantmortung. ©ie er=

Härten ober, ba§ Interim fei gegen it)r ©emiffen ; 2ad)mann f)atte

fd)on mit ber 5lnna{)me be§ Interims burd) ben ^ai fein Stmt

niebergelegt unb bürfte balb borauf geftorben fein. 5lIIe ^ureben

ber 9f{at§oerorbneten t)alfen nid)t§ bei ben ^räfenät)erren. ©er

$rior ber Karmeliter aber unb aud) ber Seic^toater ber 'iJZonnen

ju ©. ßlara geigten fid) je^t teine§meg§ millfä^rig, bem 9iat gu

gu ©efallen bie DJJeffe nad) bem Interim ju tefen, fo ha^ ber

'Siüt älüei ^riefter au§ SBimpfen gewinnen mufete, meldje am

15. 3 Uli äJ^effe lafen. Sem 3Solf mar geboten morben, jur Kirche



32

^u !ommen, ha ber ©tabtfd^reiber oon ber ^an^d ben S^tatsbe^

fe'^I Derfünbigte, bei fditoerer Strafe tueber mit SBorten nod^ mit

SSerten firf) iriber ba§ Interim ^u tjatten. ^od) einmal bebrot)te

ber Sl^at bie gefammte @tabtgei[tlic^feit mit (Snt^ie^ung ber ^frünben.

^farrüertoefer S)ie5, ber longe ber Sfteformotion miberftrebt ^atte,

legte je|t fein SImt nieber unb entjdjulbigte fid) aud) bei einer

neuen 5lnfrage be§ 9?at§ mit S(öbig!eit bes ®e[id)t§ unb ©d)mad)=

i)eit be§ 2eibe§. Sot). 5löU erüärte, er fei nid)t gum SDJeffelefen

gemeit)t, i^m unb ^mi anbern mürben bie ^frünben entzogen.

SJJag. SurreB, ber nur um einige grift gebeten, um fid) in bos

Interim fd)iden ^u fönnen, nal)m am 12. ^uü feine 3i^fQ9c mieber

gurücf, aber ber 9f^at geftattete e§ nidjt. 3(ud) Safpar ^öfeter

lieB fid) nad) anfängUd)er Steigerung bemegen, menigftenä bie

Giranten gu tröften, i{)nen ba§ ©aframent ju reichen, Äinber §u

taufen unb St)en ein^ufegnen, bi§ man einen 'ißforrer gefunben

'i^aht. 9JJDltt)er mor je^t aud) bebenf(id) gemorben. @§ beburfte

neuer Sitten unb 9J?af)nungen be§ "^at^, bi§ er fic^ entfd)(ofe, am

(Sonntag p prebigen. 3n feiner Sertegenfjeit fanbte ber 'diät

^^ilipp ®rer an ben Sifd^of unb ben Äird)t)errn — bie Pfarrei

get)örte bem ^omfapitel — nod) SBür^burg. Slßein auc^ fie

mußten feinen Pfarrer gu befdjaffen. '-^^j

2)ie nid)t batierte Slntmort oon 9laoen§burg auf be§

Ä'oiferg S3efel)l bürfte aud) am Stnfang 5(uguft gegeben fein, ^er

tRat berid)tete, mit ber 2)urd)füt)rung be§ Snterimg fei begonnen,

ber ^aifer möge aber Keine S3eräögeruugen nid)t übel aufnetjmen.

äBirüic^ f)atte ber 9?at noc^ im Suni bie beiben ^farrtird)en

ben Siebten oon Sßeingarten unb SBeiffenau al§ ÄoUatoren §urüd=

gegeben unb bie Karmeliter in il)rer Kirdje mieber 9}ieffe lefen laffen.

2Bal)rfd)einlic^ mit Berufung auf bee KaiferS 9}?anbat oom 7. Suli

gelang e§ ben Siebten, aud) bie Üiüdgabe ber Äird)engeräte, dJlon-

ftranjen, SOJefegemänber, Äleinobien unb liturgifdjen 33üd)er ju

er^mingen. ®er Pfarrer SSolfgang SBiebmann, ber fid) oor

3 3ot)x'en nad) SSeingarten in ba§ ^au§> be§ Sanboogt» Älödler

gurüdgejogen, erfc^ien toieber, jel^t begann ber alte ©ottesbienft

mit S[Reffen unb ^igilien auf§ neue. 2lm 9. Sluguft erljielten bie

^rebiger ^l}oma§ 2;ilianu§ unb Sol). SSiUing, mie ber faum erft

berufene ©djulmeifter 2üur. 9J?ontanu§ il)ren Slbfdjieb. -^)
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5IuffaHenber 3Beife fe^It eine 5lutiüort öon ©fetingen unb

"lUm auf ben S3efe^I be§ Ä^aifer§, obiro^I bcrfelbe eine joId)e

bur(^ feinen S3Dten oerlangt {)atte. Solingen fonnte fi(^ auf

bie öorbereitenben @d)ritte, bie e§ gett)an ^atte, berufen. Slm

6. Suü ^atte ber (2tabtfd)reiber SOZad)toIf ben „neun" Ferren

be§ 9fiat§ SSortrag über ba§ Interim gehalten, n)orauf biefe beim

grofeen unb deinen 9Rat beantragten, ba§ Interim „auf§ förber=

tiefte" in§ SSerf §u feigen. 2)iefer Eintrag n^urbe am 10. Suü
genefimigt unb ben neun |)erren bie Sßeife ber ®urcf)fü{)rung

überlaffen. S^r 58orfcf)lüg, morgend eine SOieffe in ber ^farr==

firdje, um 7 Ul)r bie et)augeüfd)e ^rebigt unb bann bie ^ag=

meffe b. {). ba§ §od)amt galten ^u laffen, ben S3ürgern aber ben

S3efucf) ber DJkffe frei ^u ftellen, mürbe am 12. Suli genefjmigt.

5lm Sonntag ben 15. Suli follte bie erftc 9J?effe gehalten merben.

®en ^räbüanten mürbe am 8. Suli eröffnet, baB bie ^rebigt

bem t)eiligen SBort ©otte^ gemäfe befielen bteibe, aber fie foüten

fic^ in i^ren ^rebigten, „mefenlirf)" unb befc^eibenlic!^ flauen, ha§>

:3nterim meber fdjetten nod) loben, alfo i{)r 5Imt üerfef)en, al§

beftönbe ba§ Interim nic^t. Um 3J?effe lefen gu fönnen, mu^te

ber 9lat ben §äf)eften unb erbitterften ©egner be§ @üangeüum§

in ©Blingen, ben Pfleger im §of be§ ^Iofler§ Ä'aifer§f)eim, be-

nü^en, ber fid) bem ^Ttat für jmet ober brei ©onntage gur S5er=

fügung geftellt ^atte. ^nd) ber ^^fteger im ©atmanömeiler Ä(ofter=

f)of muB feine S^ienfte angeboten t)aben. S)a jeber aber nur je

eine 9J?effe lefen fonnte, fo manbte fid) ber 9^at an bie ef)ematigen

^^riefter um 31u§^ilfe unb fa^te oor allem ^^eter 3JJüüer, 'ipeter

^att, §an§ ©c^äublin unb ben gemefenen 33arfüfeer Safob §off=

mann, ber üon ©fetingen au§ ba§> nat)e mürttembergifdie 3)orf

Ul)tbad) a(§ ^räbifant bebiente, in§ 9luge. 5lm 19. Suli erflörte

(elfterer bem 9^ate, er !önne e§ mit feinem ©emiffen nid)t oerant=

morten, ba§ ^riefteramt mieber ^u übernehmen, ©benfo fprad)

fid) ^eter 9J?üIIer au§, bem ber Sftat mit @nt5iel)ung feiner ^^früube

bro^te, morauf er um Sebenf^eit bi§ gur näd}ften ©i^ung bat

unb fid) erbot, fid) ju {)alteu, mie anbere ^riefter. darauf be=

rief ber 9lat ^eter 5ßatt unb Sol)- @d)äub(in, in bie man ernftlic^

brang, bem siat julieb au^5ut)elfen, bi§ mau anbere ^riefter be=

!omme. 2)a fie äögerten, mürbe ajJüüer, ii>att unb ®d)äublin

SJo) jert, 2)a§ Interim in SBürttemberg. 3
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einfach kfof)(en, fic^ bi§ fünftigen ©onntog §um SJJeffelefen §u

fd)i(fen bei 33erluft ber ^frünben, lüorauf alle brei öor bem ge=

feffenen 9f?Qt auf btejelben SSerjic^t leifteten. (S§ b(ieb ni(f)i§ übrig,

Qt§ ben neun .^erren aufzutragen, „9)JeBpfaffen an^unetjmen, tüD

man biefelben überfommen möge". 5luf alle fonft tüo^I erraogenen

fragen CJürfjtigfeit, S^arafter, SBaubel), ja felbft auf bie §rage

muBte man öergid^ten, ob fie mirüicf) ha^ Interim ober ben alten

@otte§bienft ijalten moüten, man fud)te in ber 9^ot nur Seute für

bie 9}?effe. B^Ö^^icE) würbe bei ber bem 9^at nirf)t unbefannten

(Stimmung be§ S5oIf§ bei(f)toffen, „in S(nfe£)ung alleS Unrat§,.

Uneinigfeit unb 3i^tetrad)t, um biefetbigeu ab^ufcfjaffen", bie ^rebigt

in ber ^farrfirrfje ab^uftetten, fie allein in ber SarfüBertirc^e

f)alten ^n laffen unb in ber ^farrfircf)c nod) ttjeitere Elitäre f)er=

ri(f)ten §u laffen. -^)

3n Ulm t)atte man balb nad) 5Innaf)me be§ Interims er=

faf)ren, ttiie ftreng ber ßaifer bie leifefte Steu^erung gegen ha§>

Interim gn ftrafen gefonnen ttiar. ®er ergraute ^rebiger Söona=

oentura (Steiger ^atte in einer ^rebigt ba§ SSoIf im äJiünfter in

ben traurigen ßcJten mit @otte§ unfet)(barer §i(fe getröftet unb

au§ ber alten ^ird)engefd)ic^te bie S5erfolgung ber Sl)riften burrf)

9[J?aytmian unb ?lnbere angeführt, bas (Xl)riftentum aber i)ahc mit

©Ott bennocf) gcfiegt; barüber mürbe er bei bem !aiferlicl)en S3e=

fef)lst)aber ®raf ."paus oon 9^affau angegeben, tiefer liefe ©telger

eiblid) geloben, öorerft fein §au§ nic^t gu oerlaffen, unb forberte

if)m ba§ Äonjept ber ^rebigt ob, ba§ gegenüber bem SSortrag

be^utfamer erfd)ien, aber bod) n^itterte man l)od)oerräterif(^e @e=

bauten. Sn DJ^ajimian fat) man eine ''2(nfpielung auf ben im

^awie Oefterreid) gebiäud)lid)en 9^ümcn SCJajimilion. @o Ujurbe

©tet^er wegen „faft aufrül)rerifd)er" Siebe gefangen gefe|t. 3)er

9tat mußte fid) am 11. Suli oom Ä'atfer für feine untertljönige

Haltung beloben laffen, meil er ©tetser» fid) nid)t angenommen

f)atte. ^a§ faiferlii^e @d)reiben oom 7. ^uti aber brängte ben

'Siat ba^u, bafe er am Sonntag ben 23. Suü ^^Q^ bem ©ottesbienft

\)a§' Siiterim im 9J?ünfter oettüubigen liefe unb oon ben ^ird)en=

bienern eine (Srllärung forberte, ob fie ba§ Interim onnet)men

unb nid)t miber basfelbe lel)ren mollten. 3Son ben fed)§ ®eift=

lid)en ber Stabt let^nten ber ©uperintenbent DJ^artin ^redjt, Qofob
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@p!e&, SJJartin Staubet unb ®eorg ^tefe ab, lüä^renb Ufric^ 3[öie=

lonb, ber tiidit gett)eif)t lüar, alio aurf) ni(i)t gejtüungen luerben

tonnte, 9J?effe gu (efen, fein ^rebiqtamt njeiter üerfefjen moüte

unb fic^ nun oerpflid)ten liefe.

Steiger fd)eint im @efängni§ nic^t befragt »orben ju fein.

3n ber ©uperintenbentur auf ber 3((b {)atte 9}?artin ÄrauB, Pfarrer

unb ©uperintenbent §u Sui^Ijaufen, am 2. ^uguft mit 19 anbern

Äirc^enbienern bie 5(nnat)me be§ Interims @emiffen§ i)alber oer=

meigert. 9^ur §mei Pfarrer feine§ S3e5ir!§, ber ^^f. ßient). ^acfner

öon Ueberüngen unb ber üon 9tabelftetten, ftellten firf) bem Ütat

jur 3?erfügung.

2)ie Haltung ber Pfarrer be§ übrigen SanbgebietS mar ebenfo

übermiegenb eine abroeifenbe, hod) liefe firf) ber Pfarrer Sot). Ääd)e=

lin in ßangenau für ha§> Suterim geroinnen. (Snbe 3uli mürbe

au§ bem äJJünfter ber 5Ibenbmaf)l5tifc^ entfernt unb 5mei 2((täre

errirf)tet, aber ba fie nid)t gemeit)t maren, mürbe noc^ feine

9)ieffe gelefen. ®er @otte!§bienft ging in bisheriger SBeife fort,

bi§ mit be§ ^aiferS Slnfunft in Ulm eine SBenbung eintrat. 2')

Sm 93ranbenburg=5(n6bacbfd)en @ebiet fanb bie ©infüljrung

be§ Interims grofee (Sd)mierigfeit. 5Die 'tRätt, meiere in 5(nebac^

an ber ©teüe be§ minberjätjrigen ®eorg griebricf) ha^ Stegiment

füt)rten, maren menig bereitmitlig, menn g(eid) Äurfürft Soac^im

üon 33ranbenburg fie am 8. Suli üertröftet ^atte, man fönne bie

ßird]enorbnung t»on 1533 beibehalten unb brauche nur einige

uni)erfängli(i)e Zeremonien, mie bie (Steoation, bie Sitlinget, haS^

©elöute bei ben SBorten ber (Sinfet^ung unb etlidje lateinifrfje

©efänge einzufügen. SD^arfgraf 5Ubrec^t aber brang auf Sin*

fü^rung be§ 3nterim§ unb neranftaltete eine 3iM't^t"Jit^'»f"i^ft au§

ben beiben äJJarfgrafidjaften Äulmbad) unb ^(nsbad) in DJeuftabt

a. b. 2(ifd^. S)ie auf ben 29. Suü pfammenberufenen Sefane

unb ^^farrer moüten nid)t oon ber Äird)enorbnung meid)en, ja

öor bem Suterim marnen. S^Jur bie 2lnorbnung oon ^a\kn unb

einigen weiteren g^eiertagen moüten fie gutt)eifeen. 9bd) einmal

neijudjten e§ bie Släte auf einer ßufammenfunft im Älofter §ei(§=

brouu oom 27. Sluguft bi§ 1. September, bei ber je Siäte üon

Ä'ulmbad) unb 2(n§ba4 jmei Pfarrer au§ S^ulmbad), 3 au§ 5(n»=

badi unb ©d)mabac^ unb ber ^^rebiger (Seb. etieber oon .peit§=
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broitn erfd^ienen. SBieber erflörten \id) bie 2f)eoIogen einmütig

gegen ba§ Interim, befonberS fräftig fprad) ©lieber gegen ha§>

faiferlic^e „üerftudjte" Interim. Stufeer ben früljeren 3ugeftänb=

niffen ttior nicl)t§ gu erreichen. 2)ie Dfjrenbeid^te würbe 5urücE=

gewiejen, (Sleuation unb ßtjorrorf ttiaren frf)on burc^ bie frü{)ere

^irrf)enorbnung beibetjalten. SIm 29. Stuguft würbe ben S^eologen

5ugefi(f)ert, boB in ber £e{)re nichts geönbert werbe, bie 2;f)eoIogen

joUten ni(i)t nur oom ©lauben, fonbern ouc^ üon Sufte, Siebe

unb anbern fingen prebigen, an ben ©onntagen ftott forttoufenber

2;ejte über bie fonntäglic^en ©oongelien unb (Spiftetn reben, bie

i)o^en Häupter nii^t angreifen unb fic^ ber liturgifc^ reicher au§=

geftatteten fünftigen Äird)enorbnung nid)t wiberfe^en. ^^j

3^ür bie ^urd)fü^rung be§ 3nterim§ war foniit in ben er*

ften SJionaten nod) wenig erreicht. 9}kn fa^ atte, ergraute ^riefter

bie ÜJkfje in einzelnen Äird^en lefen; bie burd) bie ^-olgen be§

©c^malfatbifc^en Ärieg§ eingefdjü^terten , entfräfteten unb be§

früheren 3ufömmen^ült5 beraubten ©täbte l^atten teilweife ängftlit^

fi(^ bemüt)t, SO^efepriefter gu gewinnen. Stuc^ ^er^og Ulrid), über

beffen §aupt ta^ SDamoüesfdiwert f)ing, mufete feinen beforgten

S)ienern greit)eit laffen, um 9J?efepriefter für bie Orte an ber

Äaiferftra^e gu befteüen. äJJan ^atte in ben ©tobten ^räbifanten

enti äffen, aber im ©rofeen unb ©anjen war ba§ Silb be§ religio

Öfen SebenS fein onbere§ al§ cor bcm 9ieicl^stag§abfct)ieb. S^lirgenbS

War eine 3"i^eube an bem faiferlic^en SBerf. ^Den @ifer, ben ein=

gelne ©tabtobrigfeiten an ben 2ag legten, wie bie ^eilbronner

unb ©jünger, befeelte nur bie Stngft t)or ber ^auft be^ ©paniert

unb ben Cuälereien feine§ Slriegeoolfs, nirgenbg ein Subel be§

^S5oIf§ über bie 9f?üdfef)r be§ alten @otteebienfte§ unb ein S)on!

gegen ben S^'aifer, ber i^nen etwa ein burd) ben 2)rud ber £)brig=

feiten entriffeneS teures @ut wieber jurüdgab, fonbern ein tiefer

Slbfc^eu, wie bei einem 9Kenfd)en, ber mit (Sfel eine abgeftanbene

©peife 5U effen genötigt wirb, unb ein 5(usbruc| ber Erbitterung

über bie geiftige $ßergewa(tigung burd^ ben Saifer in fröftigem

^of)ne unb ©pott über ha^^ Suterim, über feine SSerfaffer, feine

^riefter unb bie fpärlic^ geiäten Sln^änger beSfelben, bie gur äJJeffe

gingen. 2Ba§ SJiarfgraf 5tlbred)t Don 33ranbenburg am 15. ©ep=

tember an ben Äaifer f(^rieb, ba§ Interim werbe gelöftert, in
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93ürf)ern unb ©emälben befämpft, in SBirtg^äufern unb bei (Maftereiett

barüber bi§putiert imb ,^irar üon ®ei[tlirf)en unb ßaien, fobaB er

mit ©efängnisftrafen oorgetjen muffe. 2'j) ha^ galt aud) in (Sc^roaben.

2öot)I ^atte Ulrid) ba§ 8ct)mä^en auf boS Interim oerboten unb

an ©c^nepf in ^^übingen nocf) einen befonberen 33efef)I gefanbt,

fid^ aller an^ügtirfien unb gepffigen SBorte ju enthalten; er fonnte

be§t)alb alle 5(n!lagen bes 33ifcI)of§ öon SIrra§ mit ©ntrüftung

am 24. Suü ^urürfmeifen, aber er raupte bod), ta'h im 2anb öom

Interim „fd^impflic^, fpöttlic^ unb oerät^tücf)" gerebet unb bie

9J?eBpfäffen fc^impfiert lüurben, me§f)alb er om 13. 5(uguft befaf)!,

fotc^en Unfug ntc^t ju bufben unb bie Uebertreter oufjufcfireiben;

aber bie 9?öte begnügten fid), ben 33efef)t öffentlicf) befannt gu

mad)en.=*'^) ^n ©iengen mußten bie ©tabtfnec^te in ber ^irc^e

auf atte, jung unb alt, achten, meiere bei ber SDieffe, ^aufe ober

Trauung über bie Zeremonien fpotteten. 2öer in ber 6tabt auf

ber ©tra^e betroffen mürbe mäf)renb be§ CMotteSbienfte^, mürbe

um 6 ^f. geftraft.3ij ^ie Sage ber erften 3nterim§priefter in

SBürttcmberg fc^ilbert 3Botfgang ©c^etner fc^on im 5hignft 1548

aU eine bornenooUe: er fei oerac^tet unb iierfc^mäf)t, jmar t^ue

i'^m niemanb etma§, aber man meibe it)n mie einen unre(f)t(id)en

äJknn. •^'-) ^er Reifer in 33iberad) flagte, er merbe, mo er fic^

geige, befd)impft unb beteibigt, ja mit Steinen gemorfen. ^3) Qjt

©felingen mufete man am 26. 3uli 1548 ^ans 33eurlin megen

„böfer hieben" oor ben S^tat berufen. @r entfd)utbigte fic^ bamit,

ha'^ einer 9lamen§ 9^ot£)an§ gn i^m gefommen unb gefagt, ber

9ftat erfülle feine ^^^i^S^ ö" ^^" Äaifer nic^t, ba§ roerbe nid)t

gut tt)un. (Sr molle noc^ erleben, ha\^ ein 2ße(fc^er nai^ ©felingen

gefegt merbe unb bie SOleffe in§ SSerf fe^e. 5(üerbing§ magte

ber 9f?at nid^t, biefen ?(nt)önger be§ faifcrtii^en Snterim^ §n ftrafen,

befahl aber gute Stiftung auf if)n ju ^aben. ^^) 2(n foldjen t)er=

einleiten 2(nt)ängern ber faiferlic^en 9^e(igion fet)Ite e§ nid)t, aber

im ©angen blieb ha^^ 3So(f bem neuen ©ottesbienft fremb. '^d»

in 33iberad) bie erfte SOJeffe gef)alten mürbe, nal}men nur ^rembe

baran Steil. •^^) ^t^t tarn e? barauf an, ob nid)t ber ^aifer burd)

eignes (Singreifen mit §ilfe feiner ©panier hai^ ftodenbe Söerf

in ?^Iu^ bringen fonnte.
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:ßa|)ttcl 4. ^cr taifcr in St^ttjaöctt attib Die 8|jatitcr.

5Im 14. 2(uguft »ar ber Reifer mit feinem ganzen ^of unb

einem ftarfen §eer in Ulm eingetroffen, ©in großer Xrofe oon

^Dienern mit foftbaren SIeinobien unb Geräten unb 600—700

SSagen, mit 800 9JJauttieren, fpanif(i)en unb englifd^en §unben

unb frembortigen 2;ieren, Sören unb Stffen folgte if)m, aber anä)

ber burc^ nichts gebeugte ÜJJärtQrer be§ (Süangeüums Sot)ann

^riebri^ öon (Sad)fen mit einer gangen Slnjot)! befangener. 58orau§

§og ber ^rofos. ' Xü§> 3So(f fdtjmebte in öngftlidjer Spannung

unb ©orge, bie nur gu begrünbet mar. Sn eigener ^erfon mollte

ber ^aifer ha^ Interim in bem gemaltigften @otte§t)au§ ber eoan*

getifrfjen 6f)riften^eit, im SOJünfter, einfüt)ren. 5Im SJJorgen oon

9J?ariä Himmelfahrt, ben 15. 5luguft, gog ber ßaifer im fc^margen

@amtro(f, gefd)miic!t mit bem golbenen SSIieB, begleitet oon Wüx=

fdjäüen, ^erolben unb 2;rabanten, in§ SJJünfter ein. ^m 6t)or

tüor i^m neben ber S^eit^art^ßapelle ein STtjron aufgefrf)Iagen.

Um 10 Ut)r meitjte ber 93ifc^of oon 2trra§ bie beiben Tutore unb

Ia§ l)ierauf eine 9J?effe, ber Äaifer felbft empfing ba§ ^eil. ^ibtuü^

mat)l unter beiberlei ©eflalt, mätjrenb eine unget)eure SSoIf^menge

guf(flaute. 9tm 16. mürben bie ®eiftlid)en ber @tabt im Sluftrog

be§ ^aiferg oom 9^at auf bie Sau^ütte berufen, mo bie Sürger=

meifter @eorg Sefferer unb §an§ ^'raft mit anberen S^atsl^erren

oerfammeü loaren. 3]or il)nen foüten fie ficf) noc^ einmol über

if)re (Stellung gum Interim au5fprerf)en. grerf)t erflärte mit

feinen Kollegen, bas ©emiffen oerbiete itjuen bie 2(nnai)me be§

Snterimg. 2tl§ man i^nen ba§ 5öeifpiel ber Slugsburger ^rebiger

t)or{)ie(t, autioorteten fie, ma§ anbere getf)an, fei i{)nen nirfjt be=

fannt, e§ ftet)e it)nen nic^t ju, über anberer Seute %fydn Üie^en=

fd)aft gu geben. Sie Ratten fid) beim Stntritt if)re§ S(mt§ oerpflidjtet,

bie reine Set)re be§ ©oangeliums otjue alle 9J?enfd)enfa|ung gu

üerfüubigen. SBoüe ba§ ber ^iat nid)t leiben, fo möge er fie if)re§

®ienftc§ entlaffen. 2)iefe ^orberung mufete biüig erfcljeiuen, aber

ber Äaifer moUte bie Ulmer ^röbifanten burct)au§ unter ba§ 3oc^

feines Snterim§ beugen ; eutmeber foüten fie burd^ @infcf)ü(^terung

gemonueu merben ober if)re Stanbt)aftigfcit büfeen. Sluf ben '^ad)'

mittag mürben fie mieber oorgelaben; mit büfterem Scf)meigen
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em^jfingen fie bie SfiotS^erren. 93ürgermeifier Äraft eröffnete if)nen:

S)er Äaifer fe^'it eud) t)eut gefangen, il)r luerbet an ben öof ge=

füt)rt. ©Ott geleit eud) mit feinem @eift! 2)ie ^räbifanten er=

Iniberten, nad) ©otteg Söiüen feien fie bereit, in jebe @efa^r gu

get)en. SSon ben @lQbttned)ten ronrben fie jnm §of gebradjt, tt)o

fie lange tt)arten mußten, iuöf)renb bie SDcenge ringSnm anfcfitnoü.

®ann njurben fie nad) ©eorg 33effererg §aufe, ber 2Sot)nung

(Sranöella^ unb feinet (Sof)ne§, be§ 93iid)Df§ oon 5lrra§, gebrod)t,

Uio auc^ §a§ unb Selb, |)erren unb S3clüaffnete üerfammelt waren,

©rantiella t)ielt it}nen ftreng t)or, ber Äaifer forbere t)on if)nen

(5Jet)orfam. gredjt bat im 5J?amen feiner §(mt§brüber um Seben!=

^eit, ha oieIe§ nod) ber ©rlänterung bcbürfe. 3lber ©ranöeüa beftanb

auf augenbtidlidjer ©ntfdjeibung. 5(I§ biefe able^nenb ausfiel,

bonnerte ©ranöeüa, erbittert über ben unerU/arteten SSiberftanb,

fie on, fie feien lofe 2ut^eroner unb ©rgfe^er. 2)a aber fein

3orn feinen ßrfolg ^atte, 50g er fanftere (Saiten auf unb lieB

bie anbern abtreten, um nun erft ^red)t mit ®üte gu bereben,

unb, al§ aud) bie§ nid)t frudjtete, bie anbern ber 9ieiE)e nad) etn=

^etn ju gewinnen. ®ie alten ergrauten 9J?änner ftanben gteid^

f^rec^t felfenfeft, nur Ulrid) SBietanb liefe fid) §u einem (Sib !^er-

bei. Sc^t mürben jene gefcffelt, if)re Käufer burd)fud)t, if)re Rapiere

mit SBefd)Iag belegt, ^aarmeife sufammengefdjloffen, ^rec^t unb

i^afob ©piefe, äJiartin 9ftauber unb @eorg giefe, enblidj ber fd^on

mod)enIang gefangene ©tel^cr allein, mürben fie unter bem Ä^ommanbo

be§ ©rafen §an§ öon Slaffau öon beutfdjen unb fpanifd)en Ä'rieg§=

!ned)ten am äJ^ünfter öorbei jnm beutfdjen 9)?aier^of geführt, ©in

@tabt!ned)t, ber bie f(^reienbe Ungeredjtigfeit fül)lte, bie t)ier fic^

tiotläog, rief au§ : 51d) ! ma§ mill man benn bie guten i^erren 5ei=

I)en? ®afür mürbe er auf ber ©teile tiert)aftet. 2tl§ ber ^üq an

bem §aufe ©eorg Sred)t§, |]unftmeifter§ unb 9f?at§^erren, nor=

über!am, bat 9J?artin g^rec^t feinen trüber, er niödjte für fein

Söeib unb feine Äinber forgen. ©iefer rief il)m gu: ßieber

S3ruber, feib fed unb ftanbijaft, ber allmädjtige ©Ott mirb (Sud^

n3ot)l l)elfen! 3)iefe Sßorte mürben alSbalb an ben faiferlid)en

§of ^interbrad)t, aber in ber aufrül)rerifd)cn SBenbung: „2)er

gemeine SJJann mirb (Sud) mol)l t)elfen". ©ofort mürbe and) er

^u ben fünf ^röbüanten in§ @efängni§ gelegt. 2) SBenn fpäter
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Dr. §05 gegenüber bem Uhner ©efanbten .öan§ Wcaxdjiükx bie jd)nöbe

@etüatttt)at mit poiitifc^en Umtrieben ^red)t§ oor unb im <Bd)maU

!albifct)en 5lrieg befdiönigen lüoUte nnb bet)auptete, qu§ 5rect)t§

Briefen erje^en gu t)aben, bafe er bie Stobt mef)r q1§ bie Cbrig*

feit regiert ^abe, •') f o ^at ha^ ebenfo oiel 2öert, a(§ menn @ran=

oeßa om 4. (Sept. 1551 bie ?Infief)en erregenbe ©emaltttjat gegen

bie im 5Iugu[t öerbannten ^lugsburger ^^rebigcr mit ber fauchen

SInftage auf ©ibbrucf) unb aufrü^reriid)e ^rebigten §u rerf)tfertigen

juckte.'') Sebenfaüs liefe fic^ bamit bie 95er^aftung ber anbern

3 Ulmer ^rebiger nii^t redjtfertigen, unb fonft pflegte ^art V.

SSorgänge t)or unb n3ät)reub be§ Sdinmlfnlbifcfien Äriege§ ni(^t

met)r in 2lnreä}nung ^u bringen.^) S)ie gan^e Sleufeerung üon

Dr. §a§ ift nur barauf berechnet, ben neuen 9f?Qt gegen 5red)t

auf^ut)et3en unb fo ^ürbitten bes S^ats ab^ufc^neiben.

Slber bes Äaifere SSerf in Ulm mar erft l^alb getrau. 3^er 9iat=

fc^tag be§ ^lergogS 2Si(f)c(m oon 33ai)ern au§ bem (Snbe be» '^a^xt§^

1547, in ben Stäbten bie 'iperfonen ber 9?cgierung „jum allerfürber=

lid^ften" ju oeränbern unb et)rbare, aniet)n(icf]e, (f)riftüd)e b. t). fat^o=

Iifcf)e SOlänner ^u Cbern ju feßen, meil in ber ganzen SBelt je unb

allroegen bie Untert{)anen ben Cbrigfeiten in @utem unb 53öfem nac^=

gefolgt ein ©ebante, ber fid)er bem Äopf bes alten 9iänfef(f)mib§,

be§ baijrifc^en Äanjlers Seonf). (Sc! entsprungen ift, mar nidjt auf

unfrud)tbaren S3oben gefallen, ^j 5Im 3. Sluguft mar bie 3unft=

üerfaffung in Slugeburg oom S^aifer umgeftür^t unb ha^^ Stegiment

in bie §änbe ber 5Iriftofratie unb ^^lutofratie gefegt morben, um
an if)t ©tü|en für bie faiferlidje ^olitif aud) in ber Sf^eligion

gu l^aben. ®an§ äf)n(id} t)erfuf)r ber Äaifer in Ulm. 2Im 18. 5(uguft

tt)urbe ber gejamte 9iat, 72 SOKinner, ju faft ^mei dritteln

ben ßünften anget)örenb, öor ben Äaifer befd)ieben. S3eräd)tlid)

fagte er bei if)rem 9InbUd: „SJiein (Mott, rnaS foü eine fo große

SUJenge im S^iat tf)un? 2ßie tonnen fid) bie fdjled)ten, einfältigen

Seute auf fo f)od)roic^tige Singe oerftefjen?" 2^er alte 9^at mürbe

für aufgelöft erflärt unb ein neuer oon 31 SOiännern, 21 ^atri=

eiern nnb 10 oon ber ©emeinbe, eingefe^t. 2)ie brei 58ürgermeifter

unb bie §mei ^errfc^aftepfteger, ©ebieter im Ulmer 2anb, mürben

ben ^atriciern entnommen, benen aud) bie mid^tigften Slemter 5U=

fielen. ^i<i^t meniger a(§ 4 9'^eitt)arb unb 4 ötjinger faßen im
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Ütegiment. SDte bret 93ürgermeifter, toeld^e je 4 Womk regieren

fottten, tüaren ber fai{)oIifd) gefinnte Söolfgang 9?eitl)arb, ^an§
2ßilf)elm (S^itiger, ber ©öimer @d)tüenffe(b§, unb (Sebaftian SBefferer,

tDä{)renb ©eorg ©efferer unter bie fünf ®et)eimen fam. 3)ie fünfte

njurben aufgelöft, bie 3unft!)äufer gefdjioffen, bie gan^e 33erfaffung,

unter tt)elc^er Htm grofe geworben tt}ar, §n ®rabe getragen. 3)a§

le^te ßiel, ha§^ ber Äaifer mit btefem ©taat^ftreic^ anftrebte,

öerrät bie 33eftimmung, ha^ §u ben 5lemtern cor onbern äJJänner

^^erange^ogen njerben füllten, n^eldie eine§ diriftlicfjen, e{)r(i(^en

ßeben§ unb 2Sefen§, and) gefct)idt unb tauglid) unb ber olten,

ttja^ren, d)riftHd)en 9^eHgion am näd)ften toären. 5)er

^aifer ttjollte fomit ein ftarfe§ SoIInierf für bie le^te StuSgeburt

feiner ^olitif fc^affen, für ba§ Interim.')

®ie 9^ad)rid)t üon ber @efangennat)me ber Ulmer ^rebiger

erregte unget)eure§ ?(uffet)en unb ©d)rerfen burc^ ganj ®eutfd}(anb.

|)eräog Ulrid) preßte fie einen ©euf^er au§. 5Iuf bie Äunbe baüon

entflog ber ©uperintenbent SJiartin Äraufe öon ßui§f)aufen int

Ulmer ©ebiet mit etlid)en 93ürgern ju feinem früheren 5Imt§bruber

Sot)ann SBür^burger nad) ^eibenl)eim auf 8 Xage unb entging

fo ben 9^ad)fteüungen faiferlic^er 'Sitikx, tt)etd)c if)n in feinem

^oufe fuditen. ^) Silber mit §mei ?tmt§genoffen, ma^rfc^einUd^

^et)fer unb iöaur, fto^ am felben 2:ag in mürttembergifc^eS (55e=

biet; ou§ (Sfetingen entmid) auf ben Ütat mo^Imeinenber 9J?änner

ber beliebte ^rebiger Honrab ginf, mit feiner bruftfranfen grau,

„bi§ ber (Strubel üorüber märe". S^m „t)atte ber Pfleger be§

©almanSmeiler §of§ mit feinem ehrbaren ©efinbe ein feltfam

@piet p5urid)ten gebad)t". @r ging erft gu Dr. SD^art. ©türmlin

nad) Dtürtingen, bann nac^ Urad) unb enblid) nac^ Strasburg. '•»)

5tm 20. Sluguft brad) ber ^aifer üon Ulm auf. ®ie fünf

^räbifanten, gredjt, ©pieB, 9iauber, gieB, ©tel^er unb gred)t§

Sruber mürben in Letten gefc^Iagen unb auf einen SSagen ge=

brad)t; auf bem nädjften äöagen folgte 3ot)ann griebrid) Don

©ad)fen. 3^ei{)unbert ©panier geleiteten bie SSagen, aber fie

liefen e§ 5U, ha^ ein banfbarer ©c^üIer grec^t^, ber ^nabe
SSenbel ©djempp, bem SBagen ber ^rebiger nadjiief, um ibnen

üeine ^ienfte gu (eiften. SSor £ui5{)aufen begegnete it)nen bie

©attin be§ ©uperintenbenten Ärau^, bie unter Xljränen il)nen
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bie ^anb gum ^Ibfci^teb reid^te. 5Die ^uf)rleute mußten, o^ne au§=

äufpannen, bi§ ©üfeen burrfjfo^ren, tüo bie befangenen bie S^iac^t

jubrad^ten, tt)äf)renb ber ßaifer in Geislingen blieb. SIm anbern

äJJorgen tnurben bie Gefangenen feitroärtS in bie öom !aiferlid^en

^'riegSüoI! befehle tt)iirttembergifcf)e 3^eftung ^irrf)f)eim unter XecE

gebracht. 2)enn ha^^ ^atte ber 'Siat öon Ulm, n}elc^er bem ^aifer

feine S3ürgermeifter nac^gefc^idt i)atte, mit feinen ^ürbitten hod)

errei(i)t, ta'ii fie nic^t mit nadj ©peier gefd^teppt mürben.

Graf |)an§ üon 9?affau, „ber ^rebigerjäger", übergab fie

an ben Oberften Soren^ oon 5(Itenfteig, einen gebornen Ulmer,

ber bie Gefangenen mof)(moIIenb aufnaf)m unb it)nen ein groBe§

3immer einräumte, aber 6 §afenfd)ü|en p beftänbiger S3emarf)ung

beftellte. ^er ^aifer aber fa^ fic^ üeranla^t, einen Garnifon§=

mecfifel in ©djornborf unb Ä'irdj^eim üor5une!)men. 2)ie §mei

etfd)Iänbifct)en Kompagnien in Sd)ornborf, mefd]e fid) gut gel)a(ten,

mußten am 25., bie ^eutfc^en in Äird)t)eim am 26. 9lug. ben

(Spaniern rüeicf)cn, über bereu Uebermut batb in beiben ©tobten

gu !(agen mar. ^ie Gefangenen mürben je^it bem fpanifc^en

Hauptmann @and}0 9}2arboni§ anbefot)(en, unter metdiem fie gu=

näd)ft feinen 2öed}fel in ber 53ef)aublung erfuljreu, aber er betradjtete

fic^ bD(^ ganj al§ SSerf^eug feinet KaiferS. 2}on ben Spaniern

mußten bie Gefangenen t)örcn, fie feien 2utt)eraner unb ü^ebeüen,

unb mufeten mit erleben, baB ber enangelifdie Gotteebienft in

^ird)I)eim aufl)örte unb fpanifd)e ^^^riefter 9Jceffe in ber Kird^e

lafen unb iljuen bie Gefangenfdjaft »erbitterten. '"')

^er 5(ufentt)alt be§ ÄaiferS in Göppingen 21. 22. Stuguft

mürbe non Grauüella benü^t, um and) bem bortigen Pfarrer

9}Zid)aeI Srot{)ag einen Gib ab^une^men unb fid^ über bie @in=

ridjtung be§ 3nterim§ ^u unterrichten, i')

5Im 22. 2(uguft mar ber Äaifer in (Sfetingen eingetroffen

unb im ©almanSroeiler §of, bem @i^ ber Gegner be§ @oange=

liumS, abgeftiegen. 3(m SDiorgen befudjte er bie 9}?effe, aber er

empfing bod) ben ©inbrud, aU tjalte man ba§ Interim uid)t,

tt)0§ i^m fe()r mifefiet, ja er |atte get)ört, bafe oiele bie SJJeffe

öerfpotteten. Grannelta ^atte ba§> fc^on ben üier §um Smpfang

be§ Ä'aifer§ nerorbneten ^iats^erren mitgeteilt. %[§> man au§ ber

9J?effe ging, lieB ber Kaifer burd) ben SSicefönig ©elb ben öier
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9ftat5{)errn fagen, er {)eiBe gut, Iüqs ©ranöeüa unb ber Sifd^of

t)on 5trra§, bie bem ^aifer üorangejogen, mit if)nen öerf)QnbeIt

tjütten, unb üerJ)eiBe i^nen feine ©nabe, tt)enn fie bemfelben nad^=

!omnien, rt)ä{)renb jonft männiglic^, infonber^eit ber 9Rat, fein

SUiiBfalleu üerfpüren folle. ©ranoella forberte oon ben oier 9fiat§=

Irenen einen (Sib, bafe fie nidjt tuiber ha§> Interim fein unb feinen

^räbifanten annehmen n^ollen, ber gegen ba§felbe prebige. ®q§

foüten Qurf) bie ^rabifanten befc^tooren, bie üorgeloben ttjaren.

©tep^an @(i)äffer, ber ehemalige ?Iuguftiner unb ©d^roager S3(arer§,

leiftete ben (Sib, Otmar ©pptin gen. 3J?Ql)tänber oerttjeigerte it)n,

benn ha§: Interim fei Juiber boS (Stjangelium. hierauf tt)oIIte

it)n ber S3ifcf)of oon %xxa^ atebatb in §aft net)men, boc^ erreichte

bie ^ürbitte ber 9^Qt§^errn fooiel, bafe er unter ber Sebingung,

oon ©tunb on bie ©tobt ^u räumen, frei gelaffen lourbe, bie

9ftat§^errn ober mußten mit it)rem ^opf bürgen, boB er nid)t

met)r in ber @tabt gebulbet merbe. ©c^öffer erf)ielt oom Sifc^of

bie (SrIaubniS uieiter ju prebigen, ober er galt in ben 5(ugen be§

55oIf§ fortan al§ Slbtrünniger, foba^ ber 9tat am 20. ©eptember

für gut fanb, it)n ftiüfdimeigcn ju fieifeen. SBo^I baten bie

13 ßunftmeifter am 8. 9Zooember für i^n, meil er bem gemeinen

Wann angenet)m fei, aber ber Sürgermeifter Söreglin oerma^rte

fid) bagegen, inbeffen würbe i^m bo(^ nod) einmal am 20. 3lpril

1549 ba§ prebigen ge»et)rt. (5r ftarb fur^ barauf al§ gebrod)ener

9J?ann. 12)

9lo(i) am 22. 51uguft mar ©ranoella mit feinem ©of)n feinem

!aiferlid)en §errn nad^ 9}?arfgröningen ooranSgeeilt unb t)otte

at§balb bem SSogt befohlen, ben Pfarrer unb „Slir(f)enoorfteI)er"

ooräulaben. ®ie Unterrebung mit biefem, einem tüdjtigen ©djüler

£utf)er§, 2tnt. Üieudjlin, fiel nid)t §ur Sefriebigung be§ ^auälerS

unb beg 33ifd)of5 an§, aber fie wagten boc^ nic^t, über if)n mie

über bie lUmer ^rebiger ober 3J^aiiIänber in ei3lingen §üft ober

SSerbannung ^u oerljöngen ; benn fie ftanben auf bem ©ebiet be§

^erjogg Ulrid). 5luc^ beruhigte fie bie SDütteilung be» 2?ogte§

äJJid). QSoIIanb einigermaßen, ha^ ber SSogt oon Sietigt)eim auf

2lnfud)en be§ fpanifc^en ,^auptmann§ auf bem ^Ifperg 9ieud)liu

ba§ 'iPrebigen oerboten l)ahc, allein ber S^an^Ier befahl bem ^ogt

nod) einmal, meber ben Pfarrer, noc^ ben ®ia!on ferner prebigen
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gu loffen unb bem §er§og ^u f(f)reiben, bo^ er einen Pfarrer

unb ^rebiger nac^ äJJarfgröningen beftelle, ber bie Äird^e mit

^rebigt unb Wt^t unb fonft gemäfe bem Interim öer[ef)e, fonft

möc£)te e§ üble folgen {)aben. 2Birf(id) fa^ ficf) ber ^er^og üer=

anlaßt, 9(^eu(i)ün rafci^ ^u t)erfel3en.i^) Ob ©ranöeüa auf ber

SSeiterreife in ät)nlid^er SBeife and) bei bem 51ufent^alt in '^Sai-

{)ingen nad)for)(i)te, ob ba§ Interim ge!)a(ten merbe, i[t nicf)t be!annt,

aber tt)at)rfd)einlid). ^od^ bürfte er bei bem borttgen Pfarrer 3of).

SBielanb ebenfo UJie bei ^rotfjag in Göppingen ba§ eibüd^e 3Ser=

fprecf)en erreidjt f)aben, nid)t lüiber bas Interim gu prebigen.

S)er Äaifer jelbft beroies noc^, ef)e er ©djroaben üertiefe, feinen

gert)altigen @rnft, mit bem er jeben Sßiberftanb gegen feine ^otiti!

bred^en mollte, burc^ §mei 5lnorbnungen.

Sn Sfelingen ^atte fid) ba§ ©erüc^t öerbreitet, .^er^og Utrid^

berge bie ju if)m geflüchteten ^räbifanten auf feinem naf)en

©tammfd^Ioffe Söirtemberg auf ber ^öt)e über bem 9fiecfart{)al,

ha^i einen frommen, öiel mit ben benad^barten ^röbifanten oer-

!et)renben Surgoogt ^atte. @raf §an§ oon D^affau erhielt oom

^aifer ben S3efe^I, §um ^erjog gu reiten unb bie Deffnung ber

S3urg §u oerlangen, um fie nad) roiberfpenftigen '»ßröbifanten ^u

burdt)fud^en, aber o{)ne Sren^ ,^u nennen. 2(m t)er^ogIic^en §of

{)at man ernftUd) beraten, wo man bie g^lüc^ttinge bergen fönnte,

folange ber Ä'aifer in ber 9^äf)e »eile, ©er ^er^og f)atte ben

S3efet)I gegeben, it)m ben Dramen ber Surg felbft ni(f)t ju fagen,

bamit er auf eine etwaige 5^age be» ^aifer§ er!(ären fönnte, ber

Slufent^att ber ^röbifanten fei it)m unbefannt. Sl(§ @raf §an§

in 9^ürtingen erfd)ienen, fragte ber §er§og in ber ©tille feinen

©efretär, ob bie ^räbifanten mirflidE) auf ©d)IoB SSirtemberg

feien. Wan mar aber am §ofe üorficEitig genug gemefen, biefelben

nid)t auf ber t)art an ber Sanbftrafee in ber Sfl'a\)t oon @&Iingen

gelegenen Surg, fonbern in bem bei Urarf) etma§ abgelegenen

§of)enmittIingen unterzubringen, ©etroft gab je|t ber ^er^og

bie @r(aubni§, meldfie ber Äaifer begel)rte. ®raf §an§ oon 9?affau

umftellte bei 9^ad}t bie Surg unb begef)rte am ü)brgen (Sintafe.

SllleS mürbe burd^fudE)t, bie oerborgenften ©elaffe aufgef(f)Ioffen,

aber meit unb breit mar fein ^räbifant ^u finben. Sreng fd^rieb

einftmeilen auf Sßittüngen bie ©rflärung be§ 98. unb 130. ^fa(m§,
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tnelrfie ftienige SBoc^en borauf üon einem g^reunb in S3ajel al§

5ö?erf be§ Sof)anne§ 3SitIingiu§ t)erau§gegeben raurbe. ®er 3tn*

frf)(Qg gegen bie ^räbifanten rvar mifeglürft, aber er geigte bie ®e=

finnung be§ Äoiferä auf§ tjonbgreiflid^fte unb mat)nte jur äuBer=

ften S^orfid)!. 14)

SIber norf) ein Qnbere§ @reigni§ liefe einen S3Iicf in be§ ÄdferS

§er§ t£)un. 5(Is er am 23. 5lugu[t üon (Solingen burc^ bas 9^ecfar=

tl)al njeiler nac^ Speier 30g, erwartete if)n in Sannftatt eine

oon ^aü eingetroffene Sd)ar Spanier nnb in if)rer äJhtte 2anb=

graf ^I)ilipp üon -Reffen, ber bier feinen alten 53unbe5 = unb

ßeibenSgenoffen ^o^ann griebri;^ oon ©a^fen nacf) ben fdjn^eren

(Sreigniffen be§ unglüdüc^en g^elb^ugS pm erflen Wlül njieberfal^

unb if)in bie §anb reichte. 2)iefe Begegnung ber beiben gefangenen

dürften t)üxt oor ben ^i)oren oon Stuttgart, ber ^auptftabt be§

^er;^Dg§ Ulricf), tvar firf)er nid^t 5uföIIig, fonbern beruhte auf

fdjtauer Sererf)nung bes (Spaniers. Sie »ar offenbar ein f)anb=

greifli(i)er SBin! für ^ergog Ulric^, ber i{)m geigen follte, ha^ it)m

nic^t nur SSerluft feinet SanbeS, fonbern auc^ @efangenfd)aft brotje,

ttjenn er ficf) fernerf)in nid)t oöllig gefügig ermeife.

S^er ßaifer toar au§ Schwaben abgezogen, aber feine Spanier

waren in SBürttemberg gurücfgeblieben. DJZod^ten fie 00m ßaifer

auebrüdlid^en Sefeljt ermatten t)aben, ein mac^fameS 5tuge auf

bie 5IusfüI)rung bc§ Interims gu Ijaben, ober mod)ten fie fic^

felbft bagu berufen trad^ten, fie traten al§ 3nterim5iüärf)ter auf,

unb burcf) hü^ fianboolf ging bie Sorge, man möd^te bie Spanier

auf ben §al§ befommen, menn man ba§ Interim nid)t ^alte.

§atte ber 9iat jn ©felingen ben Pfarrern beS Sanbgebiete», ^^aul

fiiefrf) in S^eigieau, Sa!ob S3ocE in 9}?öf)ringen unb @eorg §ütlin

in SSait)ingen oor ber 2(n!unft be§ ^aifer§ geboten, ba§ Sn=

terim ein§ufüf)ren, aber am 6. September fic^ mit ber g^orberung

begnügt, bem Interim nic^t ^umiber §u prebigen unb ben ©f)or=

mantet anäujie^en, fo ging bieS je|t faum me^r an. ^ie @e=

meinben 9)iö!)ringen unb ^ait)ingen oerlangten nac^ bem 5?nterim,

nid)t meil fie ^eimwet) nacf) bem alten SSefen t)atten, fonbern

au§ 5ur(i)t oor ben Spaniern. 2)a ber Pfarrer oon 35aif)ingen

fid) weigerte, ging ber Sd}u(tt)eife mit jWei bürgern j^um mürt=

tembergifc^en S^ogt in Si3blingen {ha bie Pfarrei SSürttemberg
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ober oielmefir bem ©ti[t ©inbelfingen ge^ibrte,) unb trugen i^m ba§

bringeiibc SSerlongen nad) einem SnterimSpriefter üor, bamtt

SSaifjingen ni(f)t üon ben (Spaniern befe^t werbe. 3lber 2öürttem=

berg fonnte erft am 22. 5tug. 1549, nad)bem ^ütlin fc^on im

S^ooember 1548 mit allen mürttembergifdjen ^räbüanten beur=

laubt mar, einen folc^en in ber ^erfon eine§ früher !att)o{if(^en

^riefterS Satob 33orfcf) befteüen. 9^0(^ 1549 fpradjen bie (Sin=

mo^ner öon .^eimbarf) unb anberen Dörfern bie 93eforgni§ au§,

menn man öom Interim etma§ nad)laffe, mi)rf)ten bie ©panier

einfallen. '^) 2)ie 93ejorgni§ mar nic^t ganj ungegrünbet. @ab
e§ hod) Stufpaffer fetbft unter ben SSiebertäufern, meiere bie ^rä=

büanten flauten. @in fol(f)er, §an§ SJJe^lin, befc^ulbigte balb

nad) be§ ^aifer§ Slb^ug bie Pfarrer i^satoh 33od öon 9}Jöf)ringen

unb 53artf)oI. Äaifer oon Sfluitl) ber (Sd^mäfjung be§ ^aifer§.

S3efamen bie ©panier baoon SBinb, fo mar bie @efangennaf)me

ber Pfarrer unausbleiblich, me§t)alb ber 9iat ju (gfetingen fid)

beeilte, in langer llnterfud)ung bie <Büd)t auszutragen. Slber

ouc^ in Sßürttemberg trieb bie Stngft üor ben ©paniern in§

Interim hinein. 5lm 3J?ontag nac^ Dtt)mari, 19. 9^ot). 1548, fc^rie=>

ben SSogt unb ^at öon SBaiblingen an ben ^at öon ©Bungen,

ba§ ^rieg§öoIf in ©d)ornborf unb SSinnenben mödjte öiel Ungtüd

über SSaiblingen bringen, menn fie nid^t nad) bem Interim leben

mürben. dJlan möge itjuen bat)er ben nad^ (Sfeüngen berufenen

Pfarrer Drittel öon Oeffingen überlaffen. i**) Unb biefe ^urd)t

mar nur gu mof)[ gegrünbet.' S^en 'Pfarrer öon (S^ningen bei

S3Dbüngen l)atten bie ©panier im Sluguft oon feinem 3lmt öer=

trieben, er mufete 20 Söoc^en flüdjtig bleiben, ha fie it)n gefangen

gu neljmen fudjten. '') Silod) härter mar ba§ 2oo§ be§ tüdjtigen

^farrer§ ^of)ann 'tRotad) öon ©ersljeim, ber im ©ommer 1548

öon ben ©paniern unb i()ren Pfaffen fo §ugerid)tet morben mar,

ba^ er infolge ber Reinigung unb be§ ©d^reden§ für ein gan,^e§

Soi)r in fd)mere§ Seiben fiel unb fo gelätimt mar, ha^ man

if)n lange ^dt unter ben Slrmen faffen unb i^n in bie ^ird)e

führen mufete, aber ba§ @d)mer^Iid)fte mar, bafe er nod) ba^u

erleben mufete, bafe fid) feine g-rau mit ben ©paniern örgcrlid)

tjielt. SSon ätjutic^en ©rlebniffen f(^roäbifd)er '^Pfarrer erhielt

9[ReIan(^tf)on im Sanuar 1549 ^unbe. (Sr meife nidjt nur öon

^;
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SßertDunbitngen berfetben, fonbern oud) öon "Sianb if)rer grauen

unb Zödjkx burc^ bie ©panier gu berichten, ^ein *i)3farrer ber bor=

tigen ©egenb wax fidjer ; ben ^rebiger ßubtütg 33ertf(^ in ©rf)orn=

borf t)Qtten fie qu§ bem ^farrfjauS getrieben, ben ^rebiger 3of).

®roB in Söinnenben gefangen genommen unb narf) ©(^ornborf

gebracht, tüo er in fc^ttjere ÄVtten gelegt mürbe, mät)renb gu §aufe

fein ^au§rat, SBein unb S3ü(f)er im 3Bert üon 60 fl. geraubt

mürben. '''>o %aQt lag er gefangen unb mufete bem Dberften feine

^Befreiung mit einem 9J?iId)fa(be unb 6 ^'apaunen be^a^Ien. örifpin

©tmmel J)atte auf ber Äanjet ju 93acfnang im (Sifer ein 2Bort

§u oiel gerebet unb fa^ fid) nun lebenSgefä^rüd) öon ben Spaniern

bebro^t. ®ie ©panier bulbeten feinen ^irc^enbiener in (Sc^orn=

borf, ber nid)t äJJeffe lefe. SSoc^enlang lagen bie geflüdjteten

^forrer be§ 9iem§tt)al§ in ©tuttgartt, meil fie oor ben «Spaniern

nid)t fid)er maren. Wan fal) fid) geni3tigt, einen Ijerjoglidjen

©efanbten nac^ ©(^ornborf ^n fdjicfen, hü^ bie Pfarrer mieber rut)ig

bei if)ren ©emeinben bleiben fönnten unb ©rofe befreit mürbe. 's)

S(ef)ntid) mar bie ßage ber ®inge um ben Slfperg. ®er Pfarrer

Sot)ann ©uttenberger gu 2:l)amm mürbe jmeimal üon ben Spaniern

gefangen genommen, einmal bi§ auf bie §aut au§gep(ünbert, oft

beleibigt. gred^ brangen fie if)m in§ ^au§> unb forbertcn ©ffen

unb ^rin!en, ben Seuten I)olten fie ©emüfe, Obft 2C. au§ ben

©arten. @nbe Tläx^ 1549 tjatte er noc^ mit (SrtaubniS bes Seut=

nant§ ber erfranften ©attin eine§ 33üd)fenmeifter!§ 6Iemen§ ba§

f)l 5(benbmat)I in beiberlei ©eftatt auf bem 5tfperg in ©egenmart

oieler beutfc^en unb et(id)er fpanifc^en Solbaten gereid)t, bie baran

ein 2öot)IgefatIen (jatten. %iä er aber am ^fingftmontag, ben

21. 9J?ai, an ber ©tede be§ ^farrerg oon SJJögüngen, ber ta§>

SDorf 5Ifperg gu t)erfel)en ijatte, auf 33itten ber (^)emeinbe ®otte§=

bienft t)ielt unb etlid)en fc^mangern g^'^uen unb anbern „®ut=

tjerjigen" auf it)ren SSunfd) ba§ tji. 5lbenbmaf)I reid)cn moüte,

erfdjien plö|li(^ mät)renb ber 3«niftung ber 9}?ef5priefter noii ber

O^efte, fragte, ma§ ba§ ju bcbeutcn l)abe, ob er 9)ieffe tefen mode,

unb forberte öon ©uttenberger auf feine 5lntmort, er motte ba§

5lbenbmat)( nac^ ßt)rifti Sinfet^ung etlid)en auf it)r 5^eget)ren reichen,

9^ad)mei§ feiner SSotImad)t. ©uttenberger berief fid) auf bie t)er=

§ogli(^en 'Stak. S)a fdjalt ber ^riefter, er unb feine»gleic^en feien
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oon ber d^riftlicfien Äird^e abgefallen, ber "»Pfarrer öon Xt)amm

"tiielt if)m bie Äird)e im 91tcänifrf)en ®Iaubensbe!enntni§ entgegen,

ha§> \a and) in ber ÜJJeffe befannt lücrbe. S)er ^riefter t)errfc^te

i^n an, ber ^apft »olle hü§: 5lbenbma^I in biefer ©eftalt nit^t,

man foH il)m bemeifen, bafe e§ bie Ipoftel fo gelei)rt. @utten:=

berger öermieS i^n auf 1. Äor. 11, ollein ber S[ReBprie[ter be=

f)auptete, bie 2ef)re ^auli fei !ein @öangelium, unb braurf)te babei

„Iäfterli(f)e, ärgerlidje unb gottlofe SSorte". 5Iuf bie S3itte, bie

tjeilige ^anblung nid^t gu ftören, ging er gornig gur Äir(^e {)inau§,

rief aber noc^ laut unter bie ©emeinbe, er woüe lieber @ra§ freffen,

al§ ba§ öon bem ^räbifanten gereid)te Saframent. 93eforgt um
bie g^olgen be§ Sluftritts, mad)te fic^ ©uttenberger auf ben 2öeg

^um Sßogt nad^ SJiarfgröningen. ®er SJ^efepfaffe unb ein fpanifd)er

gelbmebel, bie if)m nad)ritten, forberten it)n auf, ja nirfjt gu fUe()en.

^er Pfarrer berut)igte fie, er a{§> atter Tlami fönnte if)nen nid^t

tt)eit entlaufen, er n^olle felbft beim S3ogt fid) üerantmorten. 5E)iefer

mar nid)t ju §aufe, be§t)alb forberten bie beiben ©panier üom

Sürgermeifter ©uttenberger» 33erniü^ruug bi§ morgen. 3)er I)eim=

gefet)rte 33ogt bat ben Pfarrer, bi§ morgen ftill in eines oertrauten

S3ürger5 §ou5 §u oerbleiben, bann molle er bie ^ad^t „aufiS oüer«

glimpfüd)fte" bef)anbeln. 5lm anbern SOlorgen erfd^ien ber ^riefter

mieber unb berichtete, bie <Bad)t fei bem Oberft auf bem Slfperg

angezeigt, biefer moIIe ©uttenberger mit Üiüdfid)t auf fein Sllter

unb fein fonftigeS 2Sof)It)ert)aIten begnabigen, menn er fortan ha^

Interim annehme unb 3)?effe lefe. S)er SSogt ermiberte, er a[§>

{)er§ogIid)er Amtmann marne baoor, an einen in bes ^er^ogg

3)ienft ftet)enben unb nad^ ber t)er5og(id)en Orbnung amtierenben

Äird)enbiener bie .^anb anzulegen. Sr moIIe an ben i^erjog be==

rid^ten, bie ©panier foüten auf Sefd)eib märten. 3)er SO?efepriefter

erflärte, fünftig werbe fein ßirdjenbiener um ben 5Ifperg gcbulbet,

ber nid)t bem Interim gemäfe Raubte unb 9}?effe lefe, fonft mürbe

er atebalb gefangen, unb auf bem Slfperg bi§ gu be§ ^aifer§

2(n!unft im ^urm bet)alten. SßirÜid) t)atten bie Spanier aud^

bem Pfarrer in 9J?ünd)ingen feine fernere 2f)ätigfeit oerboten,

meil er nid)t 9J?e.ffe lefe. ^a, fie t)atten bort auf Äoften be§

„^eiligen" gejedjt, unb behauptet, fie t)ätten üom Äaifer 93efe{)I,

alle Pfarreien um ben Slfperg ju oifitieren. SlHerbing§ lief je^t
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bem .!per§og bie ©alle über. (Sr fa^ feine §errfcf)erred)te gefränft.

S^m {)atte ja ber Äaifer bie 5(u§fü^rung be^ Interims befotilen.

'iRüdj bem S]or]c^(ag feiner Sftäte fanbte er am 4. Suli Slfefonber

Demeter unb §an§ §ein. ^ötflein oon ©teinecf ^um Oberften

nac| ©cf)ornborf, um ^lage über bie Eingriffe ber ©panier §u

ergeben. ®er Oberft oerfprad^ unüergügüc^ , bem Hauptmann

auf bem 5(fperg einen ftrengen S3efe{)( ju fc^iden, baß bem Kaplan

fein eigenmöc^tigeg 35orgel)en geme{)rt merbe. SDoc^ be£)ie(t er

fid^ ta^ Sfiec^t cor, beim ^er^og über jeben ^rebiger §u flagen,

ber fid^ nac^ ben 33erid)ten be§ Hauptmanns bem Interim 5U=

miber ^alte. ••')

Sn ^orr^eim erf(i)ien ber ©ombefan öon ®peier '^e^. 1548

unb Derlangte §erfte(Iung be§ alten @otte§bienfte§ mit aüen alten

Zeremonien, Stufri^tung ber alten SUtäre mit i!)ren ^irdjengierben.

SBenn fie ben neuen 9J?efepriefter ^alt^. @eiger ni(i)t in fidlerem

grieben unter i^nen amten liefen, fte^en 200 ©panier in Sauffen

bereit, um ber alten 3f?etigion gum Fortgang §u f)elfen. 3n
i^rem ©c^recEen bat bie ©emeinbe ben Hauptmann auf bem Hfperg

gu it)rem <Bd)ni} gegen einen Ueberfaü t)on Sauffen um 3 ©panier,

bie mit bem äJie^priefter gute greunbfct)aft hielten, ber aucf) unter

ber ®orfobrigfeit 5ln^änger fanb. 2)er ^räbifant 23en^ ^atte

f(f)lDere 2;age, am 8. Dftober 1540 nerbot if)m ber ©d)utt^ei|

plö^Iid^ ha§ ^^rebigen bi§ auf ferneren 33efd)eib.
^o)

Un5ät)(ig finb bie klagen ber ^räbifanten über Cluartierlaften,

S3ebrof)ung, S3eraubung burd) bie ©panier. Stiele t)atten, mie bie

3?em§t^ater Pfarrer, au§ if)ren Käufern mit SSeib unb ^inb

fliet)en muffen, fo and) ber Pfarrer 58itali§ ^reibemei^ ju ^di unter

5ti(f)elberg, ein ef)emaliger SO^autbronner SUJönd), bem 6 fpanif^e

Ha(fenfcf)ü^en in§ §au§ gefallen maren. -i) S)ie bitterfte ^3bt

bracf) über fie herein, ha if)nen bie ©panier alleS auf5et)rten. 3)er

Pfarrer 3o^. SBilb oon 2eonberg toor oon ben ©paniern „ganj

oerberbt", baB il)m faum etwa§ oon bem ®elb, ha^ er gur 5lb=

fertigung erhalten, übrig blieb. 2-) 3)er ^^farrer ^eter Saug oon

Uf)ingen fjatte einen ©d)aben oon 300 fl. bur^ bie ©panier er=

litten. 2:5) SBielfad^ Ratten fie ben ^^farrern it)re 5öibliott)ef geraubt,

bie 33üd)er oerbrannt ober gerriffen. '^"') ©anj befonber^ loaren

übergetretene Tlönd)^ in ©efatjr, lüie bie fd)on genannten ®utten=

33 Offert, Daä ^"tsrim in SBürttemberg. 4



50

berger, Ä^reibetüeife unb ber ^f. §ein. §efel üon (gt)ningen. 2)er

erft oor tnenigen SOZonaten qu§ Äaifer§f)etm enlf(ot)ene Sllejiug

^i[loriu§, ^räbifont in §eibent)eim, fat) fidj öon feinem 2lbt, ber

it)n erft freunblid) tuieber in bie Ä'utte locfte, ernftüci^ bebro^t.

2)er 5tbt lie^ it)m funbt^un, @raf ^Qn§ oon Diaffau (ber be*

rüdjtigte ^röbücntenjöger) werbe bem H6t guliebe gerne einen

9}?arfd) üon ©iengen nad) §eiben^eim mad)en, um ben ent=

jprungenen Wönd) ^cxan^u^okn, fo ha'^ ^i[toriu§ 1550 ben

^cr^og um @cf)u^ unb um 33erfe^ung in§ innere be§ £anbe§

bat unb im 5Iugu[t feine Stelle mit %^oma§> ^^rec^t in S3öblingen

üertaufc^te. 25)

53etrQC^tet man ba§ SSerfo^ren be§ ^aifers, feineg ^anglerä

©ranüeüa unb be§ Sifcl)of§ üon 2trra§ unb it)re lcibenfd)aft(ic^en

5lu§brüd)e, bie ftete S3ebrol)ung be§ SSol!e§ unb ber ^röbitanten mit

ber fpanifd)en i^au\i, bie rot)en ®emalttt)aten, luie ben unüberfet)=

baren @(f)aben, ben fie anrid^teten, bann läfst fiel) auc^ beurteilen,

mit mieüiel @runb ber 2Sa^rt)eit ber !aiferlid)e SSiceiouäler ©elb

im Söl)re 1555 bef)oupten tonnte: SJiit guten ©rünben hzah=

fid)tigtc ber Äoifer, nic^t mit ®emalt bie Untermerfung ber Seute

unter fein 3)efret ju eriüirfen.-ß)

Stm 12. Dftober 1 548 fc^rieb ^önig f^^erbinanb an ben Äaifer,

bie 2tu§füt)rung be§ Interims ftode, üor Slüem megen mongelnber

S?ollmad)tcn ber S3ifd}öfe. SBürben biefe nid)t erteilt, fo fei menig

Hoffnung auf ©uri^füljrung be§ Interims. tiefer 5Brief ^erbi=

nanb§ begeidinet bie Sage ber S)inge genau, menn er üuc^ bie

matjren Urfadien nid)t erfannte. %xo^ aüe^ §od)bru(f§ üon

©eiten be§ ^aifer§ unb feiner SSerf-^euge ma^te ba§ Interim

in ber näd^ften Qdt nad) be§ ^aifer§ Slb^ug überaus geringe

^ortfd^ritte. ®a§ geigt ber Serid^t Safob g^inings, be§ @e!retär§

in S3raunfd^meig, meldjen ber bortige 'iRat am 23. Sluguft nod^

©übbeutfd^lanb abfanbte, um fid) über bie bortigen 35erl)ältniffe

§u unterridjten. SSom lo. bi§ 12. (September meilte er in Ulm,

mo bie ©eifter nod) unter bem (Sinbrud ber SSerfaffungSänberung

unb ber @efangennal)me ber fünf ^rebiger ftanben.

9^od) lagen gmei 3^ät)nlein ©panier in Ulm. S)er neue 3flat
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!)Qtte möglirf)ft für 3^urrf)fü{)rung bes 3nterim§ geborgt. 2(n ben

neuen 5tÜären bes 9JJün[ter§ lüurben täglich ^roei SJJeffen gelefen.

Sin ben 3 Jagen, an njelc^en je^t nod) geprebigt luurbe, luar oor

ber ^rebigt äJJefje unb nad) berfelben §oc^amt. 2;ie Äinber

n)urben nad) ber alten SBeije getauft, SSei^imaffer war tt)ieber im

(55ebraud), bie abgefd)afften geiertage, ha^^ gaften an ben £luatem=

bern, am g^reitag unb @am§tag lüieber ^ergefteHt. 2lber babei

njar ba§ S5oIf fc^tedjt oerforgt. iöisfjer tjatte Ulm jmei Äird}en

für ben ®otte§bienft benü^t, an jeber ftanben 3 ^rebiger, jeben

-tag :^atte man brei ^rebigten get)alten. Seöt I)iett ber eine ^^räbifant

möd)entüd) brei ^rebigten, met)r tonnte er bod) mot)! nidjt ieiften.^)

5Iu§ fonftigen 93eric^ten miffen mir, baB bie SO^effe wenig SInüang

fanb. @§ gingen f)ödj[ten§ „3—4 alte 5?ette(n" baju. 5)er faifer^

Iid)e Hauptmann 3So(f 9^ott) öon ©c^redenftein t)atte einmal bie

Slnmefenben in bem unget)euren 9}?ünfter gegä^(t unb nur roenige

gefunben. ®ie SIbneigung be§ '^oit§ fonnte er nid)t leugnen,

aber er fal) barin Unge^orfam gegen ben ^'aifer, ber gan^ anbern

(Srnft ä^igen unb etlidjeu bie Äöpfe abjd^lagen müfje.^) S)a§

5tbenbmat)l mürbe länger al§ ein 3al)r nid)t gel)alten, feit ber 5!aifer

in Ulm gemefen mar. dJlan magte e§ nid)t, SSielanb, ber fein

gemeil)ter ^riefter mar, baju ju nermenben. ^)

5Im 13. September fam ?5^ining nad) Gelingen unb blieb

bort einen Xag, Sludj l)ier l)örte ^unn% ä^nlid)e§ mie in Ulm
täglich mürben §mei Steffen gelefen, geiertage unb gaften maren

mieber eingeführt. S)a§ Sfcadjtmat)! mürbe nid)t gel)alten, ba ber

ein,^ige ^rebiger, ber nidjt miber ha^ Interim mar, ©tep^. (Sdjäffer

nid)t gemeil)t mar. Ueberaug be^eidtjuenb für bie (Stimmung ber

Greife, in meld)en g^ining t)erfel)rte, mar, ha'B er uerua^m, Sdjäffer,

ber Sd)mager Slarer§, ber fieser eoangelifd), menn aud) frieb=

lic^ prebigte, „ben ''^papfttum" leljre unb als „abtrünniger 51poftata"

angefe^en merbe. Ueber SSürttemberg üernaljui gining in Gelingen

nic^t§ genauere^ als: e^ feien bort nod) etlid)e galjulein Spanier,

^erjog Ulrid) unb fein So^n l)ätten in ba§ Interim gemilligt.^)

@r (^og rafd) meiter nad) Straf5burg, mo er non il^uUer oernaljm,

tipeilbronn unb §all Ratten ba§ Interim angenommen, bort fei

ber Superintenbent 9Jlenrab (^JJ^oltljer) ein '^Ipoftata gemorben

nnb üom ©oangelium gum ^apfttum gefallen
;
§ü11 fei oom Äaijer

4*
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bofür, boB man Sren^ red^t^eitig gemarnt, in ©träfe genommen

njorben. ^) Sn ^ranffurt t)ernaf)m ^ining oon ber mutigen 5tb=

meifung be§ Interims burc^ bie '»Präbüanten, bie ber @l)nbifu§

bafür anfut)r, fie feien fecf genug, fotange feine ©efa^r öorf)anben

fei, fobalb fie aber na{)e, laffen fie ben 9^at brin ftecfen unb taufen

baoon, tuie 9JJu§cu(u§ in 5lug§burg unb Srenj in öalt. Siefe

infame 3Serbä(^tigung DerbroB bie 'ißrebiger, fie miejen in einem

©(^reiben barauf t)in, bafe jene beiben ^rebiger nur auf ben 9iat

i^rer Cbrigfeiten t)in gemieden njaren. ")

S)er Sert(^t ^ining? gef)t nicf)t fet)r tief, bie nät)eren 35er=

!^ä(tniffe bleiben if)m unbefannt, aber er geigt gan§ !(ar, ha'B ber

fir(f)Iic^e i^uftanb im September meber ben g^orberungen be» ^aifer^

nod^ bem retigiöfen ^öebürfnis bes 95oIfe§ entfprac^, mie ferner

bem Semüf)en ber Cbrigfeiten bie öffentli^e DJJeinung fi^arf gegen=

überftanb, meiere 3J?änncr mie @(f)äffer unb äJiDltf)er einfach al§

SIbtrünnige anfa^, mätjrenb bienftbeftiffene Cbrigfeiten DJJänner

n)ie 9JiugcuIu§ unb ^^renj oerbäc^tigten.

®ie Stocfung in ber 2(u5füf)rung be§ Snterim§ j^igt fid^

aber no^ ftarer, fobalb man bie Q^orgönge nät)er betrachtet.

3n S^aoensburg, mo bie Älöfter äöeingarten unb SBeiffenau

ben ßircf)fa^ Ratten , unb in Seutfirc^, mo Stbt ®ermig oon

SBeingarten für^Ud) ben Äircfifa^ öom Älofter @tam§ erworben,

:^atte ber eoangetifc^e @otte§bienft oufgef)ört; bocf) fud^te 9ftat)en§=

bürg nodj ben Sommer f)inburc!^ einen eoangelifd^en ^rebiger

mit .^ilfe oon 9}?e[anc^t{)on gu geluinnen. 3n SaUt) lafen bie

Wändet be« Ätofter» mieber 9)Zeffe, aber ber ^räbifant Senebift

Surgauer blieb bi§ 22. Oftober im 2lmt. ^)

3u 33iberac^ mürbe ^mar bie SJ^effe gelefen. ^er atte fatf)0=

lifc^e Pfarrer übernaf)m bie ^aroc^ia(geicf)äfte, aber bie ^rebigt

^atte rufjig if)ren g-ortgang, nur f)atte man ben '»^rebigern geboten,,

i^r 5Imt bem Interim gemä^ §u öerfet)en, b. f). nicf)t bagegen §u

prebigen unb ben Stjorroc! §u tragen. Stuf bie Sanborte f)atte

man gmei Snterim§priefter gefegt.")

3n Ulm t)atte man ;^ur Uuterftül^ung 2Sie(anb§ balb nac^ ?}ining§

Stbreife ben früheren Pfarrer öon Ueberfingen Seonf). §adfner anä

äJiünfter'") unb Simon 3Sogter oon Sernftabt an ba§ Spital

berufen, aber ^acfner Ief)nte alle 2;et(nat)me am 3»terim§gotteö=
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bienft mit Berufung auf feine ©efunblieit ab, S^ogter tüollte nur

bei ben ftreng nad) bem Snterim get)Q(tenen 9}lefjen mitrairfen,

aber nidjt bei anbern. '

') 2(uf 20. September berief man aöe

Pfarrer in bie ©tabt unb forberte fie erft in^gefammt, bann ein=

jeln §ur 3{nnat)me be§ Interims auf. 58on 64 boten 48 if)ren

kbfd^ieb an, ha ha§> Interim fie im ©enjiffen befdimere. Tlan

nat)m itjnen einen @ib ab, ni(^t miber ha§> Interim in SSorten

unb 2öer!en ^u ^anbeln. '-) ®er ^at t)atte üom taifer ben Sefe^I,

fie §u entlaffen, aber man ging borf) bebäcf)tig öor. Slm 2. Dftober

erbat Wart ^xan^ §u Suijfiaufen feinen 5(bfc^ieb, aber ber ütat

fat) nod) me{)rere Söoc^en gu. 6rft ein neuer S)rucf be§ Äaifer§

trieb if)n jum leisten Sd)ritt, jur ^Vertreibung ber treuen ^rebiger

unb gur ^Beraubung ber ©emeinben. '^')

3)ie gefangenen ^^rebiger oon Ulm ju beugen, gelang bem

^aifer audb ni^t rafd) genug, obmot)t fie teilmeife (eibenb maren,

mie benn ©tel^er am 5D^agen litt, 9iauber am Sein unb einen

fpanifdien Str^t braudjte; aud) „bie fpanifc^e Mc^e mar nichts

für ben fc^mäbifc^en SJ^agen". '-•) Sine Sitte be§ 9^ate§ an ben

Sifc^of non 2Irra§ ®nbe 5Iuguft ocrfd)(immerte nur i^re Sage.

§lud) eine gürbitte ber 93ürger üon llirc^t)eim mar oergebüd). i-^)

^m 6. September mürben fie alle an eine ^ette gelegt, an ber

fie mod)enIang lagen, ©elbft ben (Spaniern mar es allmätjlid^

3U üiel, bie maderen SOZänner in folc^ fjarter §aft gu tjalten.

3Bo{)t befd)äftigte biefe ber @eban!e, baB fie ben ®ib, meieren SBielanb

in Utm, 93rotf)ag in Göppingen ober bie Hug^burger ^rebiger

geleiftet, fc^mören mollten, aber all iljr 2(nerbieten, fid) gegen

männiglic^ ol)ne ?Xergerni§ ju tjalten, alle gürbitten t)alfen nid)t§.

S)er Slaifer moßte in feinem 3orn bie 9}?änner gebrodjen feljen

unb fie burd) fortgefet^te Guoterei gur Döüigen Untermerfung

bringen, ma§ erft fpät gelang.'*^)

Sn (Solingen ^atte ber 9iat im September einen neuen SSer=

fud) gemad)t, ^eter $8att unb ^^eter SO^üller burd) Srol)ung mit

Stabtoerbot ^um 9J?effelefen gu gmingen unb fo oon ben ^Jcöndjen

in ben ^fleg^öfen unabl)ängig ju merben, aber e§ frudjtete nid)t§.

Snätt)ifc^en nerbreitete fid) ba§ ®erüd)t, ber Slaifer ^aht ben ^ur=

fürften öon 93ranbenburg unb öon ber ^^fal§ DJhlberung be§

Snterimg jugeftanben, mas bem 9tat au§ üieler 95erlegen^eit ge=
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f)oIfen ^ätte. Sr fragte am 14. September bei Dr. 9}Jicf)e( Wad
in ^eibelberg an, ob bas ®erüd)t wa^x fei, um bann beim Äaifer

ebenfalls 9J?i[berung },u. erbitten, aber nur gu baih erwies fic^

ba§ @erü(i)t al§ folfc^. S^er 9iat öerfudjte je|t auswärt!» Gräfte

§u gelüinnen. 5lm 20. September würbe ben ßirdjenpflegern

aufgetragen, fid) nad) ^rieftern um^ufe^en; roirf(id) beridjtete

Jpan§ (SpieB am 25. September, er ^aht ^wei ^riefter mit 110

unb 100
f[.

®ef)alt geworben, aber am 16. Cftober mußte er

bem ^üt^ funbtf)un, fie öerlangten wie anbere *i|3riefter, mit benen

er unter'^anbelt, 53efreiung oon Steuer unb ©erti^tsbarfeit ber

Stabt, westjalb alles wieber in§ Stoden fam. 3;:arauft)in machte

ie|t ber Üiat einen testen neräWcifelten QSerfud) am 23. Cftober,

5ßatt, DJhiüer unb nod^ 3Wei weitere alte ^riefter, §an§ S3a(tu§

unb ^Tionijfiu» Unbehauen, ^u je gwei ä)Zeffen in ber 2öod)e ju

bewegen. SJJüIIer entfdjulbigte fid) mit ^Itembefc^werben, 33altu§

mit Sd)Winbe(, blöbem 0)efid)t unb bitter, SSatt mit ber weitläufigen

S?erred)nung ber 700 fl, ^sräfen^gelber, bic it)m feine ßeit laffe

§um 9JieffeIefen. kaufen unb (5l)en mad)en fei nie fein Jöeruf

gewefen. llnbet)auen ^atte SBeib unb Äinb, barum begnügte man

fic^ bei it)m mit bem Serfpred)en, beim Singen ju t)e(fen. S)i§pen§

beim Sifc^of gu fu(^en lag bem 9fiat fern, benn man wollte ben

35ifd)of fotange als möglich ferne f)a(ten. Saltus würbe mit ^M=
fidjt auf fein 5{Iler mit 9J?effe(ejen üerfdjont, boc^ wollte man fic^

bei SBatt unb 9JtülIer je^t mit einer 3D^effe in ber SSoc^e be*

gnügen, aber binnen 8 Tagen foUten fie beginnen, fonft würbe

bie längft gebrot)te (änt^ieliung ber ^^fi'ünben polläogen. 2}em

Sebürfnis unb ben Satmngen be§ Interim? war bamit nid)t ge=

nügt. S)ie Sagb nad) Snterimsprieftern begann auf§ neue, §u

Ü^ofe unb §u ^UB §ogen ü^atsboten mit fd)weren Soften uml)er,

bi§ enblid) ber S^e^ember ben (grfotg brad)tc.''-)

3n Reutlingen ^atte man nad) langem Sud)en öon ben Siebten

gu 3iüiefatten unb 9.1lard)t^a( je einen SJJönd) überlaffen befommen,

welche abwed)slungsweife am 9J?orgen 9Jieffe lafen, am SIbenb

Sßefper unb am Sonntag ein gefungenes 2Imt t)ie(ten, aud) Sal^*

weif)en unb 33enebiftionen üornal)men, aber feinertei paroc§ia(e

SIrbeiten übernol)men, aud) nid)t tauge au5t)ielten. 2)ie Spanier,

welche am 27. Stuguft auf 7 Xage famen, hielten it)re eigenen

I
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äJleffen. ?((§ ber Wond) üon Waxd)t^a[, ttja^rfc^einüc^ ein geborner

9)?unberfinger, tnieber öerfc^tüunben lüar, übernaf)m e5 SJJartm

üxeijer, bie oerlaffene ©emetnbe mit bem (Süangelium ju derforgen,

unb begann am 21. ©eptember tuieber ju prebigen, ba§ ©aframent

gu rei(f)en, ^inber gu taufen unb (St)en einjufegnen, aber balb

öerbreitete fic^ ba§ ©erüc^t, Steifer oermeigere benen, n^elrfie jur

5Ißeffe gegangen, ha^ 2(benbmat)(. (£r f)atte oerfproc^en, nicf)t gegen

bo§ Interim ju mirfen, aber bie SJJeffe, wel(f)e bi»{)er geijalten

rourbe, fonute er ni(^t a(§ 3nterim§meffe, fonbern nur al§ päpft=

lic^e anfet)en, unb biefe tnoHte er befämpfen. 2)er 9tat üerroarnte

i^n, in ben Streifen ber 33ürger jeigte fic^ bie Seforgni*, Sfteifer

!önnte if)nen bie ©panier nod) einmal auf ben ^ai§> locfen. So

muBte benn auc^ er in ha^^ „Slenb" ge^en unb SBeib unb Äinb in

ber ©tabt laffen. SKä{)renb e§ ^eitroeilig üöllig an SPfieBprieftern

fet)tte, blieb ben Süangetifc^en nur ber S)iafonu5 Äafpar DJZaler

olö ^rebiger. '^)

Sn §ei(bronn mar e§ am 14. (September gelungen, einen

Pfarrer nad^ ber neuen Crbnung gu geminnen in §an§ Scf)arpf,

allein er fanb gro^e 8(i)roierigfeiten. (Stner ber früf)eren £ircf)en=

biener, 2Bil^e(m S)Def, nannte if)n einen S3i)feiuid)t unb feine

^rebigt Söfemic^terei ; er n^urbe bafür com 3tat au§ ber etabt

gemiefen, aber er {)atte nur auSgefproc^en, nja§ ha§> 3Solf ba(^te.

S)a5 gaftengebot ttjurbe in ben 2Sirt5t)äufern, mo man e§ !on=

trollieren fonute, fct)(ecf)t gef)a(ten unb fieser noc^ fd}(ed)ter in

ben ^riöat^äufern. S)er (Sd)u(u!eifter weigerte fid), tägüd) mit

feinen ©djütern jur 9JJeffe ^u fingen, ber Pfarrer flagte unb ber

9Rat fuspenbierte i{)n für einen SUJonat. 3}on ben frü()eren

Äird)enbienern liefe fid) feiner l)erbei, Snterimggottelbienft ju

Italien. S)ie auy ber alten Äird)e übergetretenen ertlärten, im

Interim fei etmaS 3!^i5putierüd)e§, bie anbern, tt)etd)e nid)t gemeif)t

toaren, beriefen fi(^ auf if)re S{mt§oerpfIid)tung bei ber §(ufteUung,

ben .^ungrigen ha§ (äoangelium 5U prebigen, aber nid)t DJZeffe ju

lefen. S)a ha^ 9(benbmat)( oon @d)arpf nid)t unter beiberlei

©eftalt gereid)t mürbe, ftarben üiete, ot)ne e» ^u empfangen. S)ie

eoange(ifd)e "i^rebigt aber t)atte it)reu gortgang unter 9JbItt)er. i'*)

3n §aU mar man feit ber 5lnna^me be§ Interims unb ber

(Snttaffung ber Äirdjenbiener um feinen (8d)ritt meiter gefommen.
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^ic ©panier, todd^t in ber äJ^ic^oelisürrfie päpfllic^e SO^effen

gelefen, waren anfangt (September abgezogen. (Sin 3^ertt)anbter

öon Sreng t)atte e§ geraten gefunben, beffen @ot)n 3ot)anne§

p fic^ gu net)nien, bamit i£)n nictit bie ©panier mitfdjleppten.

SnterimSpriefter ^atte ber ^at nod) nic^t geinonnen, aber bie

IDceffe n)urbe tt)eiter gelefen, tt)ä{)renb ba§ Sol! aucf) in feiner

SSern)aifung treu am eüangelifc^en glauben l)ieÜ.2o)

3n äBürttemberg mar [feit bem ^UQt be§ taifer§ burc^

©d)maben aüeS beim Otiten geblieben. Sn einigen ©tobten Iäng§

ber |)auptftrafee, mo man ftet§ auf 5lngebereien beim Äaifer burc^

9?eifenbe gefaxt fein mufete, maren 9JJeBpriefter aufgefteHt, aber

man f)ielt ftreng barauf, ha^ fie ba§ Interim hielten unb nic^t

met)r einführten. 2)ie ^röbüanten {)atten ficf) entfdjüeBen muffen,

beim ®otte§bienft ben ßf)orroc! mieber ju tragen, tonnten aber

fonft ungeftört i^re§ 5tmte§ märten. ©§ mar freitid) nur bie

©title oor bem ©türme.

2;reu mürbe für bie nac^ SSürttemberg geflüd)teten ^räbüanten

geforgt. gür 9JZattt). Hlber fanb fid) allerbingS junäc^fl !eine

paffenbe ©teile, ber .^er^og bet)ielt if)n in feiner 9^ä!)e; ben au§

(Solingen oertriebenen 3ot). Otmar SQZailänber fetzte er nad^

9^ürtingen.-^) ©d)mere ©orge machte bem ^erjog bie ©ic^erung

öon Sren§, bem SBeib unb Äinber auf mürttembergifc^en Soben

gefolgt maren. ©o lange ©panier im Sanbe lagen, mar $8renj

ftet§ in ©efa^r. 9J?itte ©eptember entfc^Io^ fic^ Ulrich, it)n über

©traBburg nad) S3afel gu fdjiden, mo er bi§ S'ieujafir, fpäter bi§

2. gebruar 1549 märten foHte, ob bie SBettermoÜen fic| tierjogen

unb ber ^erjog it)m ein fid)ere§ Obbac^ bieten !önnte. ©eine

leibenbe ©attin, metd)e er nid)t me^r fetjen follte, unb feine tinber

fd)idte er am 15. ©eptember nad) §atl ^n ben SSermanbten unb

bat ben 9^at um ©d)u^ für fie. i)er kat geigte fic^ entgegen«

fommenb. 33egteitet oon einem t)er5ogtidien ?ßeifigen unb feinem

^aller ^reunb 3flenatu§ ©tabtmann, jog 33ren5 nac^ ©tra^burg,

mo er bei Söutjer ^erglic^e 2(ufnaf)me fanb. Slber feine§ S3Ieiben§

mar bort nid)t. 5{m 1. Dftober fam er mit ©tabtmann in S3afet

an, mo i^n bie SSittme feines greunbeg ©imon @rt)näu§, mit

mel(^em er bie Unioerfität 3::übingen reformiert t)atte, gaftlic§

aufnatjm unb er ba§ Sßotjlmollen ber 58a§Ier, ben Umgang mit
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®etef)rteu imb freunblicf) gesinnten ßird^enbienern geno^ unb

9?ut)e gur Bearbeitung feine§ J^ommentarg gu Sefaja fonb. 35or

28 Saf)ten t)atte er fic^ in Iebf)aftem t^eologijd^en Äampf gegen

bie 93Q§ler S;{)eoIogen um ha§i 5(benbmQf)( befunben. Xtv ©treit

war üergeffen, bie yiot ber ßeit näherte bie ©eifter, fobafe Sren§

am G. Dftober fogar burcf) jeinen greunb ?Renatu§ einen S3rief

an ßaloin fanbte unb il)n um jeine gürbitte bat. Salüin ant=

»ortete am 5. S^oüember, inbem er jeine g^reube über bie 9lettung

oon 33renä au^fpracf), ben ®ott gemife noc^ für ein nocf) un=

befannteS 2;ageU)er! aufgespart 1:)ah<i. CEalnin fürchtet für bie Äirc^e

noc^ eine f(i)n)ere 3uf""ftr ohtx it)ren Untergang fürd)tet er nid^t,

fonn e§ ober nid)t unterlaffen, bie fd)änbüc^e, mit fooiel gottlofer

Untreue öerbunbene 2Beid)t)eit ber 2)eutf(f)en gu rügen. -2)

§atte Ulric^ ai§> treuer „5(bbia§" -^) um bie bebrängte eöan=

geüfc^e ^irc^e unb it)re Wiener nad) beften Gräften fid) angenommen,

fo fonnte er je^t eine @efal)r nid)t länger bejc^tuören. ©d)on feit

bem @ieg be§ ÄaiferS über bie @d)malfalbifc^en S3unbe§fürften

arbeiteten bie ^(öfter auf if)re 9ieftitution t)in. Stm {jergoglic^en

;pofe fudjte man fid) bagegen fo lange a{§ möglid) gu ftemmen.

?ftegten fid) bie ^löfter auc^ in ben 8täbten mieber, fo t)atte bod)

feine§ t)on i{)nen bie Sebeutung luie bie alten Benebütiner 5(bteien

unb bie ^robfteien in SSürttemberg, inbem fid) boc^ bort meift

nur Settelftöfter fanben, bie faft gan§ au^geftorben maren. ©elbft

in bem alten Sllofter S^nt) befanben fic^ im Suni 1548 nur noc^

ber (^roBfeller Ulric^ Zoh, ber ''^rior, ber „tobfiec^" mor, unb

ein nid)t gemeif)ter 3)ia!onu§, bie erft auf Slnregnng SBilljetmS

oon SBalbburg unter feiner unb be§ SBeingartner S(bt§ ©ermig 2ei=

tung ben ©rofefeller jum Slbt mahlten.--«) 2Inber§ lagen bie ^inge in

SBürttemberg. Qwav waren bie meiften Ä^ofter oeröbet unb bie

9J?önd)e oerleibbingt, in ben 3^ienft ber neuen Äird)e getreten ober

nad) SJJauIbronn gebradjt, auc!^ oiele geftorben, fobafe oon ben

alten Äonoenteu nur menig übrig luar, felbft in ^önig^5bvonn,

t)a§> fic^ nod) einigermaßen ert)alten ^atte, unb in @t. ©eorgen,

beffen ^bt auf öfterreidjifc^em ©ebiet mit feinem ßonoent lebte,

^ie altgläubigen 3JJönc^e t)atten fic^ oielfad) in frembe ^'onoente

begeben unb bort al§ @äfte nod) ,^ufammenget)alten unb, fo

flein it)re 3^^^ ^cir, neue siebte gemä^It. (£§ luaren bie§ meift
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energifc^e, [treng fatfiolifc^e 3JJänner, lüie ber ^{belberger ßubiüig

SBerner, ber 53eben{)Qufer @eb. Su^, genannt §eben[treit, ber

SSIanbeurer S^riftion ^iübinger, ber äJJauIbronner §etnri(^ SReuter,

ber §erbre(^tinger tropft Siutanb 9)iercator. Htle überragte ber

9}?auIbronner ^einrid) D^enter, ber fcf)on am 6. ?tuguft 1548 einen

Ü^eftttutionsbefet)! com ßaifer unb am 1, ©eptember einen 8prucf)

be§ 9ficicl)5!ammergeric^t§ eriüirft ^aik unb bamit n)irfüc^ non

^erjog lUrid) am 17. Oftober bie Uebergabe be§ SlofterS erlangte.

®em freunblid) ge[innten 5(bt öon ^irfd)au, ber a(§ tjer^ogtirfier

fRat oerfeibbingt roar, mürbe fein Älofter am 30. (September

gurücfgegeben. ^m 2. Oftober burfte ber Slbt öon 5llpir§bad)

mit 4 Sloüi^en ^urüdfet)ren, mä^renb mit bem 3(bt öon @t. ©eorgen

am 15.— 17. Oftober in SBttöbab öerf)anbelt unb i£)m bann ha^

Ätofter übergeben mürbe. %m 28. Oftober 50g ber 2tbt öon

Slbelberg unter ®(ocfenge(äute in fein ^lofler ein, Sord) befam

am 5. 9^oöember feine ^ermaltung unb am 5. 3)e§ember einen

neuen 5Ibt, mie 9)hirrf)arbt im September, 'änd) ber Stbt öon

Slaubcuren unb ber ^robft öon ^erbrec^tingen fef)rten noc^ 1548

jurüd, mäf)renb bie siebte öon Sebentjaufen unb ^errenatb erft

1549 mieber erfd)ienen.

S)ie fjer^oglid^en ^(ofteröermalter mürben entlaffen, bie Ätofter^

{jinterfafeen mußten ben Siebten auf» neue Sirene fd)moren. 2Bof)I

f)atte ber ^ergog feine Sf^edjte mög(id)ft ^u fid)ern gefud^t. S)ie

klebte mußten fic^ öerpftidjten, if)n a(§ ®rbfd)irmf)errn, Äaftenoogt

unb SanbeSfürften an^uerfennen, it)re 'ipflidjt al§ fiergoglidie 9Räte

§u (eiften, auf ben Sanbtagen ju erfdjeinen, bie pein{id)e @erid)t§=

barfeit bem .^erjog ju überlaffen, if)ren Untertfjanen bie 33erufung

an ta^i mürttembergtfcf)e §ofgerid)t ^u geftatten, bei ber ?lbt§maf)I

einen fjerjoglidien S3eöoIImä(^tigten, menn aud) of)nc Stimmred)t,

äujulaffen. Stber in ben Älöftern iixu] ie|}t ber alte @otte»bienft

neu an, fie beeiferten fi4 S^Joüigen ^n geminnen. 2)ie Pfarrer,

meld)e auf Ätofterpfarreien fafeen, mußten tögtid) if)rer (gntfaffung

gemärtig fein. 5Die ©emeinben f)atten gu befürchten, baB bie

Möfter if)nen ftatt be§ Snterim§ ben alten (Glauben aufbrüngten.^ä)

g^reilid) mar ha§> Mofterteben bereit^? bem 5ßoIf fremb gemorben

unb f)atte feinen früf)eren 9Zimbu§ ööüig öcrioren. Ueberbie§

mar unter ben gurüdfe^renben 9J?önd)en ein guter SEeil Sf^idjt^
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lonbe^finber, lüä^renb bte Älöfter früf)er i^re Gräfte au§ Sin=

gebornen gelüonnen unb bamtt it)ren (2inf(uB unter bem eiferfüc^tig

auf f(^lüäbiid]e ©tammesart f)alteuben i^olfe befeftigt fjatten.

Sn ber SRarfgraffdjaft 58ranbenburg=S(ii§bacf) luar „bie gebeijerte

^ircfjenorbnung", bae iogeuünute Sluftuarium, enb(id) QU§geQrbeitet

unb am 31. Cftober ben Pfarrern übergeben. 3SieIe motiten lieber

it)ren 5lbfc^ieb nef)men, a(§ fid) nac^ berfelben richten, aber bie

©emeinben baten fie, ju bleiben. 9J?e(ancfjt()on riet, [icf) unter

ha§> ysod) ju beugen, bamit bie ©emeinben nic^t Derrooiften. Xa^,

Xüa^ tjoni Interim in biefer Äirdjenorbnung aufgenommen mürbe,

toar frei(id) fef)r befd^eiben. 3?er ^aifer mar gar nid}t jufrieben

bamit unb Derfongte am 2. Wai 1549 öom SOMrfgrafeu bie (Sin=

fü^rung bes 9}?eBfanon§ unb aller anberer Crbnungen bes Interims,

ma§ biefer gemiffen5f)a(ber ab[et)nte, aber ber eoangelifdie @otte§=

bienft mar bod) mit bem (Sauerteig be§ alten 2Befen§ üerquidt.-ö)

SSo^in ha§^ 5(uge fd)aute, bot fic^ ein trauriges 93i(b. 2)er

ft^aifer fat) fid) in feinen ©rmartungen oom Interim getäufd)t,

modjten aud) bie päpftüd)en 9hintien je|t bie nötigen '^o(Imad)ten

über bie Sllpen bringen. 2:a5 enangelifd)e 5^olf, bie Wiener ber

^irc^e fragten nid)t barnad^. S}er 3Bibermiüe be§ 3So(f5 gegen

ba?> Interim fonnte nidjt »erborgen bleiben. S^a§ 95o(f aber fa§

in banger 2It)nung ber ßufunft. ö§ lag eine bumpfe, büftere

@eroitterfd)mü(e über Sdjmaben. ,'peU (eud)tete über ben Sobeufee

ba§ geuer be» StutobafeS, ba§> bie ©panier am 6. 5luguft unb

15. £)ftober 1548 ber 3^reif)eit oon ^onftanj bereitet l^atten, ba§

mutig bem Suterim getrost tjatte. 2(m 6. Stuguft mar bie Stobt

überfallen morben, am 15. Dftober fanf fie §ur öftreidjifc^en

fianbftabt ^erab. ^o§ Interim, iüe(d)e§ man je^t ber 3tabt liefe,

mar nur (Sd)ein, benn üotl unb gan^ machte fi(^ unter i}ftreid)ifc^em

©influfe bie 9)kd)t be§ alten SBefenS mieber geltenb.

konnte ber ^üifer nid)t aud) im übrigen Sd)maben jeben

SBiberftanb bred)en, lagen bod) nod) 9U00 (Spanier in &^ürttem=

berg?"-'j

iltt;)itcl G. tcv ic()lücvftc «c^Iog»

2lm 24. Cftober 1548 erliefe ber Äaifer üon 53rüffe( ein neue§

@bi!t, in metd)eiu er ben ^^ürften, §erren unb Stübteu tunbtl)at,
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er t)Qbe in „glaublid)e (Srfa'^rung" geBrod^t, bafe bei i^nen ta^

i^nterim ^ux 3^it nod^ nid)t „ollerbinge" in» SSer! gefel3t jei,

fonbern aufeer ber SOJeffe, bie in etlicf)en ß'ird)en Xükhtx aufge=

rirf)tet fei, in öielen, ja fa[t in allen Strtüeln treffti(i)e 9}?ängel

fid^ geigten. S)ie @d)ulb trügen bie ^räbüanten unb anbere,

tteldje nod) töglid) gum t)eftigften banjiber prebigten unb fd)rieen.

^a§ Interim fei ungeföumt in allen fünften in§ 2Ber! ^u je^en,

bie ^räbifanten t)ätten fid) alle§ 3Biberfprud)5 §u enthalten unb

feien, fobalb fie unge^orfom feien, abäufdiaffen. 3ßo SO^angel an

taugüdjen Pfarrern, ^rebigern unb Slird)enbienern fei, tjötten bie

Drbinarien (bie Sifc^öfe) ^efetjle, „^ürfeljung gu tfjun". ^er

^aifer öerlangte auf biefe§ ©bift „guoerläffige" ^(ntlüort. i)

Sieben bem ßaifer rüljrten fid) jef^t and) bie fübbeutfd)en

95ifd)öfe. SBon it)nen t)atte ber ^aifer üon 53rüffel au§ om 8. Oftober

Seric^t über ben @tanb ber S)inge in i^rem @tift unb in if)rem

Sistum geforbert unb il)nen befohlen, alle ©lönbe, bei benen fi^

ein 9JiangeI ^eige, nätertid) unb fleißig ju mal)nen, t)a§, Interim

in§ SSerf ju fe^en.-) ^ie 93ifd)öfe »aren längft im 2anbe üer=

geffen, aber ba§ Interim ^otte if)nen bie @erid)t§barfeit luieber

gegeben, ^arin lag für bie eoangeüfdien Obrigfeiten bie größte

@efat)r. ^i)xt ganje bi§f)erige Stellung in ber ÄHrdie ttjar bamit

bebro{)t, ja wenn bie burc^auS altglöubigen Sifdjöfe inieber ©oben

geraonnen, fo rnar ber gan^e 53eftanb ber enangelifc^en Äird)e ge-

fäf)rbet. g^ür niemanb \üax bie§ befd)n)erlid)er, al§ für ^erjog

Utrid), ber feit feiner 9xüdfel)r unumfd)ränft getjerrfdjt ^atte, mie

faum ^uüor, loenn aud) maBooßer. Se^t würbe bem ^er^og be=

fannt, bafe ber 23ifd)of tion Speier auf ben 15. Oftober, bie SBifd^öfe

öon Hug^burg unb Söür^burg auf ben 12. 9^ot)ember ©Qnoben

au§fd)rieben. 5^er S3ifd)of Don ©peier fd)rieb an ben ^er^og, er

möge ben ®eiftlid)en beim 33efud) ber (St)nobe nid)t§ in ben SBeg

legen. 2)er 33ifd}of oon Söiirjbnrg t)atte bie ©eifttidjen ber

Remter SJJödmü^l, DIeuenftabt, SöeinSberg unb ßauffen mie bie

be§ Slapitels ^all eingraben, ebenfo ot)ue ^tt^^'ife^ ^^^' Sifdjof oon

Slugsburg bie @eiftlid)en feines @ebiet§. 5(uf ben Sljuoben ujurbe

ber faiferlidje Sieformation^entrourf, U)ie er für bie fat^olifdie

Ä'ird)e berechnet mar, angenommen. Sn ©peier erlief? ber S3ifd)of

ernfte @rmaf)nungen unb forberte gett)ijfenf)ofte Befolgung ber
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füiferlicfien 9ieformation. ^ie Slugsburger 8t)nobe erfannte ba§

93ebürfni5 ber Sfieform an, bie bem Ä(eru§ oon ben ^äretifern

gemachten SSorluürfe feien nid^t unbegrünbet, tjeuc^lerifc^e 9(nbQcf)t

oergröfeere bie Sdjnlb. S)a§ Äopitet in ^ail fdjicEte einige ©efanbte

nad) SBürjburg, aber fie lüurben übel empfangen, obgleicf) fie fic^

§um ©e^orjam erboten, man id)alt fie in ©egenmart be§ 53iicf)of§

abtrünnige, gebannte unb öermalebeite Seute.-^) Ser S3ifrf)of Don

^onftang, ber erft fürglic^ in§ Stmt getreten mar unb mit Äönig

g^erbinanb öon S(nfang auf gefpanntem g^u^ ftanb, beeilte fic^

mit ber @t)nobe nic^t aüjufe^r. S)ie gorberung eine§ 33eri(i)t§

öerfdjoben bie Sifc^öfe oon SlugSburg, ©peier unb SSürjburg

bi§ nad) ber @t)nobe, bie i^nen gunäd)ft ÄIart)eit barüber gab,

mo man fic^ gang ber alten Äird)e etma äumenben mürbe, unb

mo e§ nötig märe, ^um Interim gu treiben.

®er ftrenge 93efe^( be§ Äaifer^ unb ha§> ^-öorge^en ber S3ifd)öfe

brängte ben ^erjog U(rid) meiter. ßurtiidjft öeröffentlidjte er

je|t bie ^re^orbonnanjen be§ Äoifer§ oom 30. Suni, ha^ fein

S3ud) ot)ne obrigfeitlidje ©rlaubni» gebrudt roerben burfte, liefe

aber burc^bücfen, mie menig it)m ber ©rlafe einem Sebürfni§ gu

entfpred)en fc^eine, bo nur ein 93ud)bruder in 2;übingen unb ein

S8ud}t)önbter in Stuttgart fei.-*) 5(ber um bem Äaifer ju bemeifen,

bofe fein 93efef)( oom 24. Oftober (55ef)orfam finbe, unb ben Si=

fd)öfen 5Uüoräufommen,^) mürbe im fürftlidjen S^xate befdjloffen,

ba§ Interim nod) einmal, aber bieSmat bem 33u(^ftüben nad)

Oerfünbigen §u laffen, eine allgemeine ^eier ber SO^effe auf ben

11. 9ioDember an^norbnen unb jugleic^ auf 11. 3^ooember allen

eoangeIifd)en 'ipfarrern unb ®iafonen ha^ 5tmt aufjufünbigen. ß)

©ie follten alle perfönlid) in Stuttgart oor einer oom ^erjog

§u beftellenben ^ommiffion fic^ erflären, ob fie ba§ Interim an=

nel)men mottten, unb an^^eigen, menn i^nen bie ©ntlaffung be=

fc^merlic^ falle.') ^er ©nttaffungsbefef)! mar mo^lrooUcnb gef)alten,

bie Siirc^enbiener füllten miffen, bafe ber .^erjog nur au§ „I)OC^=

mic^tigen Urfadjen" fie oerabfd)iebe, ^) fie fotlten miffen, ha^ ber

.^erjog gerne für fie forge, menn fie burd) bie 3)ienftentlaffung

in 58erlegenl)eit unb 9?ot gerieten, ^m 13. 9cooember erließ ber

^er^og auc^ an alle 3nf)aber oon ^irc^enpatronaten, '»klebte, gcift=

lid^e Korporationen unb 9titter, innerljalb fctne'i: ©ebiete^ ben
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93efe^I, Mänmx, tüelc^e fid^ ber faiferltd)en Defloration gemö^

l^ielten, anäuftellen unb mad)te [ie Qu§brü(f(i4 für 2(u§füf)rung

biefe§ 58efet)l5i öerantluortlid). ') 93egiertg ergriffen bie Siebte unb

öerfdjiebene altgläubig gebliebene §errn öom Slbel, wie bie Ferren

öon 9fiippenburg unb 5lpolIonia öon 3;{)ierberg, bie ®elegeni)eit,

bie eöangetifdjen Pfarrer §u befeitigen.i^') ®en oieten ^unberten

I)er§ogIi(^en Pfarrern folgten fo nocf) n^enigen 2;agen bie ^forrer

auf ^rioatpatronaten in§ (Stenb. '^a^u fomen noc^ bie um bie=

felbe ßeit giemüd) !alt öerabfdjiebeten Pfarrer be§ Ulmer @ebiet§,

ber S^eutlinger 9iei]er unb ber 3§nl)cr Surgauer, ber am 22. Oft.

mit feiner 'Hodjkx nad) Sinbau gegangen mar, aber om 9. 9fioo.

feine gange g^amilie bortI)in bringen mu^te. ") S)er Sinbrucf, ben

bie 9J?aferegeI mad^te, mar ein nicberfdjmetternber, unb füllte e§

nadj ber fingen 53ered)nung be§ §ofe§ fein. S)em Ä'aifer follten

bie 3'Dfgen feine§ SBiUenS offenbar merben. 300—400 ^^farrer

maren o^ne Hmt, of)ne 5Irbeit, oljue 33rot unb il)re ©emeinben

öermaiSt. 52 ^forrer mürben an einem 'Jag oon einem 'ämU

mann entlaffen. '-) @d)reden unb Ä'ummer über bie ©nttaffung

if)re§ ©atten marfen bie ^rau be§ Pfarrers Sof). (Snglin öon

Di^ingen auf§ ^ranfenlager, öon bem fie fid) nic^t mef)r er^ob.i^)

S)er SSinter ftanb öor ber 3:f)üre. 2)ie meiften Pfarrer t)atten

feine SDJittel. SSiele maren burd) bie ©panier ausgeraubt. ' 4) $8ei

ifjrer färglic^en S3efoIbung l)atte fie jebe Sl'ranffjeit, jebe§ SDJiBjaf)r

in Slrmut, mand^e in @d)ulben gebradjt. '^) (Sin Obbac^ befafeen

fie nid^t, '6) meift beftanb if)r 9fieid)tum in einem onfef)nIic^en

^inber^äufd)en. ^ene fd)on in reifen Salven 1534/35 in ben

S)ienft ber eöangelifd)en ^ird)e übergetretenen Wöi\ä)t Ijatten je^t

eine ©c^aar junger Ä'inber unb maren ergrauenbe SJiänner. ''')

äJ?and)e unter if)nen maren treue 5tnt)änger UIrid)§ gemefen unb

mä^renb Ulrichs 3lbmefenf)eit in bie ^-rembe gebogen, um nid)t

bem Oeftreid^er bienen gu muffen, unb maren mit feiner S^tüdfe^r

f)eimgefommen, um bem angeftammten ;Öanbe§f)errn §u bienen, fo

^einrid^ Sinen§, ^räbifant in Dornf)an, ber in ber ©d^meig in

ber 5lrmut gelebt, '^j fo 93lic^ael Wodex, Pfarrer in Satingen

bann in Sfiailfingen 05(. Balingen, ber ül§> ^forrer in ber

SKarfgraffdjaft Saben ftet§ ein §irfd)f)orn ihü§> roürttembergifdje

äßappen) auf ber 93ruft getragen,''-') fo Sof). ©aljling, Ulrichs



63

^rebiger in SJ^ömpelgorb lüä^renb ber bttterften 9^ot.-'^) ®er

Pfarrer ^ieron. 9J?al)er don Sorcf) tüax bei Ulrichs ^ßertreibung

oon Sßittenfelb auf bie Pfarrei SiJJöggüngen im @ebiet ber 9fteic^§=

ftabt ©rnünb gegangen. S)a e§ aber im ^ntereffe be§ §er§og»

lag, mätjrenb feiner SSerbonnung treue 9(nf)änger unter ben Pfarrern

gu t)aben, t)atte if)m be§ ^erjogS SSertrouter SDaniel Strautroein

gefc£)rieben, er füllte ftd) n^ieber in§ Sanb SSürttemberg begeben.

®e§^alb taufdjte er mit einem ber Pfarrer in 2orc^, wo er bolb

als 2lnt)änger ber Sfxeformation oerbüd)tigt raurbe unb in 2eben§=

gefal)r fam, meil er einmal in ber gaften^eit ^u feiner 8tärfung

in gefäl)rltcl)er Ärant^eit ^mei (Sier gegeffen l)atte. 9^ur bie gür«

bitte öon befrenn beten ©liebern be§ ^ammergeric^tg in (Solingen

rettete it)n au§ Äerfer unb Zoh. Se|t mürbe er oon ber Pfarrei

Sllfborf, meldje it)m bie SBifitatoren gegeben, entloffen.-') 5(ucf)

ber Pfarrer S- §annemann üon SIecfar = ©röningen, ber unter

gerbinanbS Regiment al§ ?lnl)änger ber Ü^eformation üiel erlitten

unb Ulricl)§ Üiücffe^r mit ^rcuben begrübt Ijatte, fat) fic^ je^t

ber 9^ot preisgegeben. --) 9Jiänner, bie einft mit Ulrid)§ 9iüdfet)r

auy ber g^rembe in§ 2anb gefommen, um ber jungen eoangelifd^en

Äird^e gu bienen, mie ber 9xeformator (Sri). @(^nepf au§ .'peffen,

ber Pfarrer @e. ^^aia in SSaiblingen au§ bem S^oigtlanb, ber

Pfarrer Sod in SSitbbab au§ ©armftabt, ftanben jetjt im fremben

2anb ot^ne S)ienft bo. (£§ möre begreiflid) gemefen, menn bie

alten 9J?önc^e, mie bie et)emaligen Sebenl)aufer Äonuentualen Sot).

S3ort, Pfarrer in |)ilbri5l)aufen unb §einr. .^efel in ©Ijuingen, „gleidj

ben ^inbern 3§raet an bie gleifdjtöpfe 5tegt)pten§, an bie großen

§äfen mit gteifd) unb gifd), unb an bie großen gäffer mit

SBein im Mofter jurüdgebadjt Ijätten, aber fie begehrten fein

abgüttifc^e§ äöefen'V^-^)

2)ie (Stimmung ber entlaffcnen Äirdjenbiener mar im ange=

meinen eine gefaxte. ®er '»Pfarrer ^einrid) ^efel üon ©l)ningen

miU nic^t „murmeln" gegen bie (Sntlaffung, fo fd)mer feine Sage

ift, nod) oon ®ott abfallen, beffen SBille gefc^ebe. @r bittet nur,

„mie ba§ fananäifc^c Sßeib bemütig, mie bie ^ünblein nidjt um
öiet unb groB, fonbcrn um ein Ä'leines", um 40 fl. Seibgebing al§

eljemaliger 9J?i)nd).-^) Sa ber Pfarrer 9iic. 9}Jai)cr non Siffingen

ban!t am 4. 3)e§ember 1548 nod^ für niele SBoljltljoten, meldje er
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öom §er§og empfangen.^^) ^m ^lUgemeinen Befeelte bie Pfarrer

ta^ SSertrauen, bofe mit ®otte^ §ilfe bie SSeltloge ficf) balb änbern

unb ber ^er§og if)nen aud) in ber 9^ot irgenbiüie Reifen lüerbe.

©ie tüollten gebulbig roarteu. SlüerbingS fo treffüd^e äRänner,

lüie ßrl)arb ©c^nepf in Tübingen, ©eorg §a(a in SSaiblingen,

9JcQrcu!5 §ei(Qnb in Sa(n), 3ot)ann ©a^ting in SSeinsberg, teilten

biefe Stimmung nicf)t. S^ielfad) mod)te bie ©c^ulb baüon an ben

^Beamten liegen, meldje be§ ^er^ogS S3efe^(e in t)Qrter, all^u bienft=

befüffener SSeije, o^ne bes .^er§og§ eigentlid)e ©efinnung ju oer=

fte^en, ausfütjrten, mie «Seb. §ornmoU etmas fpäter für feine 33e=

tjanblung ^aloh Slnbreä» oom Rangier Änober ernfte SSormürfe

befam, mobei freiließ gu berüdfidjtigen ift, boB 9}?eifter „Qacale"

and) ein „bö|e§ 9Kaul" ^atte.-»^) (Sbenfo oerfuf)r ber SSogt oon

6alm menig toftöoll gegen |)ei(onb, ber, geleitet öon einem be=

freunbeten Kaufmann ^aiben, nac^ ©traßburg ging, aber balb

al§ ©iafonuS ^u ©t. 9lico(ai bort [tarb.^'j ©c^nepf f)ielt am
11. S^ouember ber geängfteten ©emeinbe feine Ie|te ^rebigt unter

öielen Xt^xämu, t)erabfd)iebete fid) am 23. üom ^er^og unb jog

fid) ^unäc^ft ^u bem i{)m befreunbeten (Sberfjarb non ©emmingen

nac^ S3ürg ^urüd, um bann im SBinter 1549 fid) nad) ©ad)fen

§u menben.2^) §ata mar fd)on früf)er nod) 9lorben aufgebrochen

unb öon 9}^e(anc^tt)on in 3roi<iau untergebrad)t morben.^f) 5lnbere

fd)mäbifc!^e ^^farrer gebad)te 5D?e(and)tt)on nad) Ungarn ju fc^iden,

öon mo man um ^aftoren gebeten ()atte."'Oj @al)üng monberte nur

Don 2öein§berg gu bem ©rufen öon Sömenftein,'^') §ieron. 3Rat)er

öon Sllfborf gu ben 2(be(nmnn nac^ ^ofjenftabt,'^-) anbere manbten

ft(^ in bie ©djmei^ unb traten in ben 2)ienft ber jminglifdien

^irc^e.^-'j ©ie alle gleid) ben übrigen entlaffenen Pfarrern er=

I)ielten nid^t nur if)ren ©efjalt über bie ^dt il)re§ 2)ienfte§ t)inau§

entmeber bis 2udä 1548 (13. S)e5ember) ober bi§ S(fd)ermittmod^

1549, fonbern aud) eine „Slbfertigung" in barem ©elb, meld)e je

nad) ber Sebürftigfeit , ber SSürbigfeit unb ©tellung bemeffen

njurbe.3^) S(uc^ bie Ulmer gaben ben 23 absiet)enben ©eifttic^en

je 25 f(. Unterftü^ung,'^ö) Giengen bem entlaffenen ^rebiger 20 fl.-*^)

©ie fud)ten öielfad) in bem nal)en SBürttemberg ein Unterfommen.

Dtmar äJJülid^, Pfarrer in (SttIenfd)ieB, ging al§ ©d)ulmeifter in

Siberad), 9Jieifter Ärau^ öon ßui^l^aufen nad^ ^raufen in
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feine ^eimot.'^') Wlit Su^er jog DJJatt^äuS S^ägelin oou Ulm
narf) (Snglanb. tt)äl)renb S3u^er§ ©ottin ber fproc^enfunbige DJiartin

Sreng oon 3§nt) t)inüber geleitete/'^) SDie ©orge um i^re 3u=

fünft trieb bie Pfarrer auf mandjerlei SSege. 3)er Pfarrer oon

^reubenftein Sof). SSür§, loelc^er baneben eine ß'aplaneipfrünbe

in Äürnbac^ befa^, gab auc^ biefe ^frünbe auf unb nät)rte fic^

oon ^anbarbeit,^*-*) aber bie oielen betagten äRünner loaren ba^u

nirf)t fräftig genug. 3)ie beiben alten ajföndje So^. ^ort, Pfarrer

in §i(bri5^aufen, unb i^einrirf) ^efel, Pfarrer in (£t)ningen, fc^rieben

an ben ^er^og, fie tonnten nid)t arbeiten unb ^u betteln fcfiömten

fie fic^, unb baten um 9\üc!gabe i[)re§ Seibgebing§, auf ba§ fie

üergic^tet batten, a(§ fie eine Pfarrei befamen;-"^) ä{)nlicf) tauten

bie ^Bitten ber meiften alten SJiöndje. ®er junge 5lbfaIom Sronn*

felfer, Pfarrer in SJJündjingen , ebenfalls ein geloefener Tlönä^,

erbot fid) gu irgenb einem 5tmt, barin er äJ^üffiggang meiben, nod)

ftubieren unb fein 33rot geioinnen fönnte.-*!) ®a in Stuttgart

ba§ 5^ominifanerfIofter ^um ©pital gemadjt ujorben mar, münfct)te

ber ehemalige ©ominitaner Äeferlin, Pfarrer in Soll, 5lufna^me

im ©pital, für fidj unb feine betagte ©attin, mo er ein Slmt

iibernet)men, 3lrbeiten üerridjten unb fpäter, menn nmn iljn brauche,

mieber ba» ©oangelinm prebigen molte. ^) S)er Pfarrer 3of.

^ieglin ^u SBangen C9l. ßannftatt moüte al§ ^aie in biefer

feiner Heimat leben, mie ber Pfarrer Sol). 9Jierfle oon dJlaxx in

aJiarbac^.") 9tuc^ ber Pfarrer ^ier. ^lupert oon @d)latl) ert)ielt

bie SBeifung, einftioeilen in Urbadj, feiner frütjeren Pfarrei, mie

anbere Untertl)anen gu bleiben.^-*) ^Der Stuttgarter ^iafonu§

3af. Slnbreä §og nad) 2:übingen, ber ^eimat feiner ©attin, um
Knaben in bie Ä'oft ^u nehmen unb fidj auf ha§> ^oftoreyamen

oor^ubereiten/s) S- §eerbranb, S)ia!onu§ in 2;übingen, benül3te bie

unfreimiÜige 9JhtBe, um tjebriiifd) ju ftubieren. 3)er 5)iafonu§

©eb. 9flödetin oon Göppingen bat, it)n mieber in§ Stipenbium

§u Tübingen ju netjmen unb feine .^auSfrau ^u oerforgeu-^»^) 2)er

junge Pfarrer oon Siffingen a. b. @. 9^if. Wa\)a aber entfc^lofe

fid^ frifdjmeg, ba ha§> Söort (*90tte§ je^t bei ben Sitten aufgel)oben

fei, ttJOÜe er bie Sugenb leljren unb fie, mie aui^ bie ©emeinbe

münfd>e, nid^t aüein im ©djreiben unb Sefen, fonbern and) im

Äated)i§mu§ unterridjten
,

„bi§ ßt)riftuS feine arme Äirc^e mit

33 Offert, SoS Snterim in SSBürttetnbevg. 5
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feinem f)eiligen Snaiigeüum gtiöbig t)eimfud^e." S^amit tüar ein

fruditbarer ©ebante auegefproc^en , we(rf)er oon ber S^egterung

freubig ergriffen rourbe unb balb and) in ben Üteic^sftäbten i)kc^=

a£)mung fanb.-*^)

2)ie ©ntlaffung i{)rer Pfarrer naf)men bie ©emeinben mit

großem Sc^mer5 auf. 3Benn biefelben if)re ^^rebiger gefaßt

Ratten unb fie am liebften befeitigt roiffen moüten,*^) fo ^otte e§

fic^ je|t geigen fönnen, aber non allen Seiten liefen ^^i^Gniffe

ber ^erglid^ften 5[nt)änglirf)feit, bes innigften 9Jhtleib§ unb ber

3ufrieben^eit ber ©emeinben unb Sitten um 53etüffung ber

Pfarrer beim öerjog ein, bie mitten in bem trüben Silb ber

3eit einen 2icf)tpun!t bilbeu.-*'') 53ürgermeifter unb @ericf)t Don

Gannftatt erflärten §.33. am 21. ^egember bem .per.gog, bie

SIenberungen n^ollten i^res 53ebenfen5 jonbertic^ bem gemeinen

SD^ann met)r fcfjäblic^ als nü^üc^ fein, fie f)ätten am üebften

3)iartin Gieß be^alten.^») (Sc^mer^üc^ mar ben ©emeinben bie

Döüige (Sntbet)rung bes eöangelifc^en ©ottelbienftes, ber ^rebigt,

be§ ©acraments ber 2aufe für bie Sinber unb bes 3{benbmaf)(5

für bie Traufen unb ber c^rifi ticken Seerbigung ber 3^oten.

2)enn bi» 2Seit)nac^ten gab es feinen öffentlichen ©ottesbienft

aufeer in ben Crten mit ^nterimiften. 3^er entlaffene 55eit (Snget

in Stuttgart mufete am 16. Slooember auf Sitten ber 5{nge^örigen

unb 33efet)I ber 9^äte in biltjeriger SSeife beerbigen, obgleid) bie

Ü^äte felbft nidjt roufeten, mas fie auf ©efuc^e um ^rebigt, 9kc^t=

ma^I unb ^nbertaufe für Seii^eib geben fotlten.^i) Stm 23. 9fto=

Dember ftagt ber Sogt oon DJ^artgröningen, bie ^^räbifanten müRten

nirf)t, mie fie ficf) gegenüber ben ftürmifcE)en Sitten um Xaufe

unb 5lbenbmü^I oer^alten foUten.-^^j 5Jnt 19. 2)e§ember bitten

bie Sinbelfinger ben Sogt flehentlich, if)nen be^ilflic^ §u fein,

ha^ fie einen Pfarrer be!ommen, Äinber liegen 3—4 2;age un=

getauft, 5üte unb Äranfe begehren ha^, 2Ibenbma{)[, etlicf)e mollen

auf 2öeit)nac^ten gum Sacrament ge^en.''''^)

^er ftanjter g^Bler ^atte am 16. Dboember ben Sluftrag be=

fommen, eine Äommiffion gu befteüen, meiere bie öerorbneten Üiöte

gur Einrichtung ber Äircfjenbienfte t)iefe. Unter ber Leitung

be§ Äangters unb ^ans 5^ietric^§ oon ^^tieningen arbeiteten f)ier

ber bistjerige Sorftanb bes Äirc^enmefens @eorg oon Ctt),
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bie fRäle Ulrtc^ 9^ücfer, 5Itej;anber ^emeler, ber 5Sogt Don Sietig=

f)eim Seb. ^ornmolt, ber @efretär SBinter, bcr alte Stuttgarter

gtiftsbefan 3ot)ann Cfterbinger unb bie eDangetijdjen 2;!)eologen

@eorg Sc^nijer, '»^Pfarrer 511 ^ettingen C5(. Äirc^t)eim, bi5t)er

Speciatfuperiutenbent, unb ber ehemalige SDkulbronner Wönd)

^^al. ^l^anniul, bietier ^;|>räbifant in Stuttgart.^*) 3{)re Slufgabe

xoax in ben erften ßei^en faum ,^u bewältigen. 3Son allen Seiten

erjc^ienen bie Äircfjenbiener, um bie geforberte SrHärung über

i!^re Stellung ^um Interim abpgebeu unb 5^ejc^eib über it)re

fernere Stellung ju t)olen. Wlan loar in ben erften Xagen nad)

bem 16. DIoDember über bie ^rincipien noc^ nii^t flar, nai} benen

bie Äbmmiffion oerfoliren füllte, »ejlialb bie gleirf) nad) bem 16.

9bt)ember erfrf)ienenen ^räbifanten Don S0?arfgri3ningen oljne Se=

frf)eib mieber absieben muBten. SSon überall ^er famen bie 53itten

ber ©emeinben um geiftlicf)e iserforgung, unb ber Äaifer ^atte

boc^ befohlen, alle ^^räbifanten ab^ufdjaffen, bie bü§> Interim nic^t

galten roollten. DJcan mußte mit allem Grnft 3nterim§priefter

furf)en. ^uuädift mar es bes ^erjogs SQZeinung, ha man bem

Xeufel hierin Den SBiUen laffen muffe, füllten in erfter 2inie bie

einftigen 'Pfarrer, meldte nocf) am Seben feien, mieber berufen

roerben, unb tüenn bieie uic^t !ommen mollten, mögen anbcre on

ifjte Statt genommen merben.^=) Slm 24. 9^ooember mürben bie

5(mtleute angeroiefeu, fidj nad) Seuten umjufelien, meiere fid) in

2el)re unb ftird)enorbnung bem Interim gemäfe l)alten moHten,

'öa bas Ergebnis ber i8erl}aublungen ber Äommiffion mit ben

entlaffenen '4^farrern allju mager auefiel unb einer nad) bem

üuberen er!lärte, er fönne 'OaS' 5^nterim ©emiffene l)alber nidjt an=

uelimen.^^) 5lller 25>at)rid)einlic^feit nad) ließen e§ einzelne Äom=

miffionemitglieber, roie Seb. .'nornmoit, auc^ jefet an fräftigcr

Bearbeitung ber Pfarrer nic^t fel)len.^' 1 ©anj befonber§ mürben

alte Äirc^enbiener ine 5luge gefaxt, üon benen man Dorau^fe^te,

fie mürben fic^ am el)eften §um Interim berbeilaffen unb bei

einer SSenbung ber ^inge fid) unfd)mer mieber befeitigen laffen.

3(ber fie mürben, menn fie jufagten, ernftlid) geprüft, ob fie roirf=

lid) fid) ftreng an ha^ ^snterim galten unb nid)t etma bae ganje

alte 2Befen einfül)ren, insbefonbere aber bie 2el)re non ber 9ied)t=

fertigung in edangelifc^em Sinn feft^alten mollten.-'^) Bufllci«^
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muBte für 2lu§ftattung ber ^'Ird^en gum Snterim§gotte§bienft ge=

forgt tüerben.^-') Um aber ÜJiittel gu bef(Raffen, bamit bie ent=

laffenen @eiftlid)en if)re 5Ibfertigung befommen fönnten, eine ^er=

forgung ber (Semeinben mit ^^rebigern neben ben Snterimsprieflern,

meldje ber §er^og jebenfallS fc^on am 20. 5)e§ember in§ 5luge

gefaxt fjatte,*^'^) unb eine Unterbringung ber enttafienen glaubens^

treuen Pfarrer an ©d^ulen ermöglicbt mürbe, mürbe befoJ)Ien, bie

©inÜinfte ber ni(i)t befe^ten ^frünben, ^rüiimeffen unb Äapla=

neien, mel(i)e bisher oon ber ^ergoglic^en 9^ent!ammer eingebogen

mürben, ben Pflegern beg Crtöfirc^enüermögenS, be§ fogenannten

^eiligen ober 5Irmenfa[tenö, gu^umeiien.^') 3;;er ©ntfdjtuB gu

biefer ä)?aferegel ift bem ^er^og, ber für bie übernommenen

©d^ulben aus alter 3^it, bie ^efeftigung oon Äir(f)f)eim unb

@(i)ornborf unb bie Soften be§ @cf)matfalbii(f)en Krieges oiel @e(b

braudjte unb mit bem 5((ter aurf) ängft(id)er am @elb ^ing als

in ber Sugenb, fieser nid^t leidet geroorben, benn e§ entzog it)m

eine bi§f)er t)0(f) millfommene ©innafime feiner 9Rent!ammer, bie

aEerbingä mieber baburc^ etma§ ausgeglid^en mürbe, bafe bie

Snterimiften !eine§meg§ ben ootlen Srtrag ber Pfarreien, fonbern

einen fe^r müBig berechneten @el)a(t belogen, mät)renb ber geift=

lic^e 3Serma(ter ben UeberfdiuB für ben öer^og einbog. SIber

immert)in i)atte Utrirf) ber @ac|e be§ (äoangeliums ein bei feiner

Eigenart nidjt gering auäuidjtagenbes Cpfer gebradjt. Ueber^aupt

geigten fid^ gerabe in biefer ßeit be» tiefften (Stenbs fc§i3ne 3üge

on bem §ergog. ß. 53. motiten bie neuen 9^äte ben alten treff=

tidjen Pfarrer Söengel «StrauB äu Urad), einft §ofprebiger in

Öeibelberg, med er mit bem Stiter finbifd) merbe, „üerleibbingen",

U(rid) befat)!, i^n nid)t §u befümmern. ©§ fomme ja ein 3nterim5=

priefter nad) Uradj.^-j Um ber fi^reienben 9Zot ber ©emeinben

abgu^elfen, t)atte man ben beurlaubten '^^farrern, meld)e fic^ gegen

t)a§> Interim erftdrten unb in i^ren ©emeinben blieben, erlaubt,

im gall „ber t)ot)en 9Zot" bis auf meiteren Sefdieib Äinber §u

taufen, ha§> 9(benbmaf)l auf 33ege^ren gu reid)en, (S^en einäufegnen,

aber if)nen geboten, „be§ ^rebigtftut)l5 müBig gu ftet)en".6=*) 21I§

'iPräbüanten fodten fie abgefd^afft fein, aber anbern bienen au§

iiiebe unb ^reue, mie e§ (S^riften gebührt.") Sa Pfarrer auf

gang entfernten Crten, mie ber ^^farrer Gonrab ^eer oon S3aier§=
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Bronn nnb Üietd^art in 33öf)ringen unb ^ornfletten, tourben mit

ber Reifung nadf) ^aufe gefc^idt, if)re Pfarreien »ie bi§i)er ^u

oerfel^en; ber 35ogt oon 5)orn[tetten [teilte 33eer, einen alten §erren=-

bcrger (5{)orf)erren, über fein lüeitereS SSirfen a{§> eoangelifrfjer

'ipforrer gur 9iebc, inoranf it)m 93eer ben Sefdjeib ber ütäte

mitteilte, ß^)

5{I§ nun Söeifinac^ten cor ber 2f)ür [tanb, entfcf)IoB [icf)

ber ^ergog, um „bem armen 33oIf" hod) bie ^rebigt be§ (St)an=

geliumS ju ert)a(ten, ^u roetcfier bie ^nterimiften üietfarf) ni(f)t

befäf)igt maren, mie auc^ if)re ^at)I noc^ fef)r f(ein mar, an „et=

licfjen ber fürnef)m[ten Orte unb ©täbte" ^räbifanten aufjuftellen,

Xütidje neben ben ^nterimSprieftern biefelbe ©tellung einnehmen

follten, mie bie ^rebiger ber fatf)oIif(^en Slirc^e, unb öftere 3)ia=

fönen genannt merben. •^'^j ^ßielfad) iibernaf)men bie bisherigen

Pfarrer einfach bie ^räbifatur, fo ©eb. ©berlin in SO^ar!^

gröningen,^') 3o^. Sßielanb in S^ailjingen/^) Seonf). SBeller in

33racfenf)eim, ß'-') Submig Sertfd^'") in ©äjornborf, in §eibenf)eim

So^. äBürgburger,'') Wx<i). Wlodex in Salingen'-) unb ber

Pfarrer üon ©bingen.'-'j Siac^ Sannftatt mürbe 3of). Dtmar
9)?aii(önber non S^ürtingen,'^) nad) SSaiblingen 3öo '"peinger^

mann, ''') nad] Seonberg ^anfratiuS $5reuning, Pfarrer oon 2öeir

im ©d)ijnbucf), '*') nad) 2:übingen ^o^. W6\d),") nad) Göppingen

^oad). ^onberger gen. Urac^er gefd)idt. '^) @ie befamen bie

Sßeifung, nic^t gegen ta§ Interim ju prebigcn, gu Iet)ren unb ju

jc^reiben, fonbern ba§ lautere SSort ©otteS „mit aller ßuc^t unb

58ej(^eibenf)eit" o^ne alle§ §o{)If)ippen, (Schelten unb foltern §u

prebigen.'") 3n Sannftatt mar man fef)r ungufrieben, hü% ber

biSf)erige Pfarrer unb ^rebiger 9JJartin ßfe§ nac^ Stuttgart be=

rufen mürbe, man oerfprad) aber, bem neuen ^räbifanten nid)t

b(o§ propter verbum (megen be§ 2Borte§ @ottc§), fonbern and)

propter eleetionem (megen feiner Berufung) 9?eöeren§, 3ud;t

unb gebü^r(id)e golge gu ermeifen. ®ie ©teünng biefer ^rebiger

neben ben Snterimeprieftern mar nidjt (cid)t unb oerIeugnung§=

ooll, fo ba^ 9J?ai)Iänber fc^on gleid) nac^ 2öeif)nac^ten nac^

Mrtingen ^urüdging unb erft ©nbc Januar 9lifoIau§ SRöfelin on

feine ©teile trat*^) unb 3o^. 9J?öfd} oon Tübingen fic^ fort*

fef)nte.sV) 5ln ^Reibungen mit ben SnterimSprieftern, meldjen
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bie @ee(forge ^uftonb, fet)Ite e§ nic^t. 9^oc^ größer tüurbe bie

©cf)tüterigfeit, too bie Snterimiften and) pr ^rebigt fid) an=

fd^idten; benn bejonber§ bie au§ bem ^ienft ber eüongelifrfjen

^ircfje übergetretenen mollten bie ^rebigt nicf)t aufgeben, ha fie

n)of)t tt}uBten, ha'^ fie bem S5o{fe befonber§ am ^ergen lag. ^^) ®er

Snterimift in SSait)ingen aber, ein alter Ttanw, fat) e§ nirf)t un=

gern, ha"^ SSietanb bie gange ©eetforge nacf) bem SBunfd) ber

^emeinbe rtieiter beforgte unb er nur SDZeffe lefen burfte. ^^)

5(ngefi(^t§ ber f(i)ft)eren 3tt)öng§Ioge, in lüetcije ber ^ergog

einerfeit§ burc^ be§ <^aifer§ Q3efei|I oom 2i. Dftober 1548

anbererfeit§ burc^ bie ©efa^r gefegt ttjar, beim leifeften 2öiber=

ftanb fein 2anb unb bamit ben S3eftanb ber eöangelifdjen 2anbe§=

üri^e öerloren gu fei)en, ift bie ^lug^ett unb bie Xreue, meldfie

er in ben fd^lüerften Xagen beroiefen, nic^t ju oerfennen. 2)ie

allgemeine (Sntlaffung ber Pfarrer mar offenbar in be§ ^ergogg

Slugen eine t)orüberget)enbe 9}kBrege(, bie auf S3erut)igung be§

^aifer§ unb 93ef(^tt)ic!^tigung ber 53ifc^öfe berecf)net mar. 5Iber

aucfj bie Sltrdienbiener bemiefen eine ungemeine ®tauben§treue in

ber ßeit ber fdjmerften @ntbet)rung. Ueberfie^t man bie 9f?ei^en

ber bi§ je^t befannten SnterimSpriefter, fo finb unter ii)nen nur

menige alte Pfarrer, meld)e je^t ber eöangelifdjen ßird^e ben

Sf^üden fehrten unb ba§ Interim annal^men, mie ber Pfarrer

^ubert S3inbenf)orn üon Södigau,^'') ßubm. ßlemerfpedjt oon

3uffent)oufen, ^•5) äRid). ©c^öfer oon äTcöglingen,^') 9Jcattf)ia§

©e|ing oon Slid)fc^ie^, ^^) Sernt)arb 9^uff oon S3onIanben,89) $8ar=

tt)oIomäu§ @d)eibt, erft Pfarrer in ^fatggrafenmeiler, bann 2)ia=

!onu§ in ^^übingeu,^") SUJid^aet ßimmermann in Ofte(§{)eim,^i)

Safob ^'ornmeffer in ©ürrmangen "-j unb So^. ©traub. '^) 5tber

0emerf:ped)t t)atte fid) 1534 nur fd^mer ber 9ieformation an=

gefd)(offen. ©d^äfer, ber nac^ bem 3^"9^ii^ ^^^ 3^ögte fid^ fd^on

al§ Kaplan unb 1534 al§ eoangetifd)er ®iatonu§ in ßannftatt

„met)r be§ @Iafen§ unb g^enftermact)en§ al§ ber 93ibel" befüffen,

entfd)ulbigte fid) fpäter mit S)rof)ung unb 3"^Q"9 ^^^ ©panier

auf bem nafjen Stfperg. ©el^ing aber, ein 9leu(ing, furj oor bem

@d)matfalbifc^en Ätieg übergetreten unb bann nad) Kempten ge=

flüd)tet, mar erft oor lurgem in mürttembergifc^en Äirc^enbienft

getreten unb lie^ fid^ je^t für ben 2nterim§bienft in §eibeni)eim
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toerben, um fein 33rot für 2öetb uiib Äinb ju fjaben; Sernfjarb

üiuff aber, ^nterimift in StRarfgröningen, voax Karmeliter in

©jungen, ©c^eibt in 93ietig{)eim grangisfaner, ©traub Sifter=

gienfer in Lebensläufen gen^efen. Stimmt man nod) ben oor-

genannten SUJauIbronner 9J?ön(^, ber in ©c^ornborf 9}Zeffe laS,*^*)

Sluguftin ©gelin, ßonüentualen öon Sinbelfingen, je^t Snterimift

in Sonnftatt,^"') §ieront)mu5 in 3Saif}ingen 9^) (tneUeirf)t ber

^errenatber SOZönc^ §ieroni)mu§ 5ßifd)er tjon Urac^j unb ^^l)ilipp

®eegen in ©c^mieberbingen, ben früt)eren SJfönct) unb fpöteren

erften Iutt)erifc^en 5lbt oon ^errenatb, '*) baju unb oergleid^t bie

lange 9?ei^e ber treu jur eoangelifdjen Ä'irc^e ^attenben ef)emaügen

SJJönc^e, fo ^eigt ficf) oud^ t)ier bie Kraft be?? ©oangelium^ in

fd)tt)erer 36it.

Slllerbings lüurben fpüter einige Pfarrer, bie anfangs ha§

Interim abgeteJjut, fdjmanfenb. Söoifgang 9ieu{)äufer, Pfarrer

in Said^ingen, erbot firf) als Snterimift feine frühere Pfarrei

Sfieuffen gu übernef)men, ba er ba5 Interim erft gelefen unb ge=

funben, bafe bie 9J?effe nid)t al§ Opfer, fonbern al§ @ebäd^tni§

bes Sterbens Sljrifti aufgefaßt fei unb bie Kommunion unter

beiberlei ©eftalt tt)ie bie ^]ßriefteref)e gugelaffen merbe. Tldd)Xov

Srmenfe^er, 'ij^farrer in DJiagftabt, Ijatte au§ „5Irmut unb |)unger,

5tlter unb S3Iöbigfeit" unb in 9iü(ffid)t auf feine ^efjn Kinber

fc^Iiefelic^ in ha§> Interim gebilligt unb fid) am 2. ^ebruar 1549

al§ 3nterimift nai^ Seonberg öerfe^en faffen, mo biyf)er ein alter

^riefter Söit^elm ^. bie SOJeffe gelefen l)atte, aber fc^on im

Sluguft reute it)n „fein gall unb Ueberfeljen", unb er bat fle^ent=

lic^, i^n al» Katec^iften §u oermenben.''^) DJZic^ael 9JJoder in

SSalingen, ber „»egen etlicher 9JMngel" üom ^er^og nad^ 2;^ail=

fingen gefegt njurbe, aber fid) rül)mte, ein guter SBürttemberger

ju fein, unb an feinem Söeibe nid)t §um ©d)elm merben nod)

fid) oon i^r fd^eiben njollte, obgleich i^n bann Sifd)öfe, Siebte,

©rafen, Sunfer ober oud) König gerbinanb aufteilen mürben,

lieB fid) bod) inäge^eim mit bem fatl)olifd)en ©rafen oon Rollern

in Unter^anblung megen einer Pfarrei ein, al§ er 33alingen Der=

laffen follte, fo ha^ il)n ber ^er^og rafd) an§ anbere Öanbe^enbe

nad) 9]'?ü]^ll)aufen an ber (Sn§ fe^te.'^'') ®rei Pfarrer au§ ber

5Räl)e oon Stuttgart, Sol). SBern p 3^agersl)eim, a.)iartin SSern
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gu (Sc^önatrf), ^öaletttm Sfieifer gu ^oljigerlingen, öon benen jeben=

fallö bie beiben lefetern im 9lot3ember beurlaubt toorben tuoren,

lielen fid^ l^erbei, im ^egember ba§ Stift Stuttgart tuieber auf=

§urid)ten, ha§> SBeifinad^tefeft „mit gebü^rlid^eu alten £ob=

gefangen §u beget)en ju @otte§ 2ob unb §u ^rieb unb 9luf)e unb

(Sinigfeit ber ©emeinbe". 2It§ aber it)re ©emeinben über Sßer»

tpoifung ftagten, baten SOZartin SSern unb Sfteifer, itjnen bie

Pfarreien t)or§ubef)aIten; beibe mürben balb barauf al§ Snterims^

Pfarrer mieber in it)re ©emeinben entlaffen.'o")

3m großen unb ganzen mufete bie nötige 9J?annf(^aft für

ba§ !aiferlid)e Interim au§ bem Sager ber alten ^ircfie f)eran=

gebogen merben, menn be§ ^'oifer§ SSitlen ouc^ nur in ber ober=

ftäd)IicE)ften SSeife genügt merben foUte. @o fucf)te man benn

altgläubig gebliebene Wöndje unb ^apläne §u geminnen. (Sin

alter Kaplan oon 5(iblingen ©eorg 2öirt, früher Äonoentual in

©inbelfingen, mürbe erft al» Snterimift in 5Iiblingen unb (Sinbel=

fingen angeftellt unb bann ins ©tift Stuttgart berufen, "^i) ®eorg

Srucfner erft md) .gjeibenlieim, bann nad^ ©djmieberbingen ge=

f(f)i(ft, um ha§> Interim an§uricl)ten, unb bann al§ Sänger im

Stift öermenbet. '"2) ^ie alten 'Pfarrer melbeten fid) mieber;

ber 1534 abgefdjaffte Pfarrer Sorg Sdimeifer in Schillingen,

je|t 2Beil)bifcf)of be§ Sifdjofs öon Speier, oerjagte ben bortigen

trefflichen '>|3fan-er SSeit ^ail)inger unb nol)m bie Pfarrei mieber

für ficf) in Slnfprucf), liefe fie aber burcl) einen grüfjmeffer ^atoh

ßiefl)aber mx']e^tn. ^^^) 3n Sannftatt melbete fic^ im ©e^ember

1548 3ol). ^faff, genannt Sd)ram^an§, ber etliche 3a^re bie

Pfarrei Derfe^en t)atte, aber 1534 entlaffen morben mar unb

je|t als Pfarrer §u 5(mmerfc^meier ftonb. ©rft maren bie S3e=

f)örben Don (Xannftatt bereit, „fo bie Sad)en bat)in fommen, bafe

foldje ^riefter mieber gebulbet unb angenommen merben, möcl)ten

fie Scf)ramt)an5 feiner oorigen Haltung nad) mol)t leiben", aber

al§ er fc^rieb, er Ijabe nocl) ben alten ßopf, unb boppelte S3e=

folbung als „recljter" cf)riftlid)er ^rebiger oerlangte, benn ein

guter, rec^tfcf)affener ^riegsmann laffe fic^ nic^t on einfacf)em

Solb genügen, unb noc^ toeitere Sebingungen fteüte, fcf)lug bie

Stimmung balb um, obmot)l ber Sifc^of üon Äonftanj 3ol).

^faff felbft aufgeforbert i)atte, bie Pfarrei mieber gu übernef)men.
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(^riftli(i)en <S(f)rei6en§ tüillen, ba§ fein „fiömmle" fonbern „einen

beifeenben SBoIf geige, bem ein neuer Äopf ju tt)üni(i)en wäre",

an eine anbere ©teile gu fe|en.i"^) Sn (S^ningen melbete fid)

ein ^riefter au§ bem 53i§tum ©peier, ein S)orffinb, §ur Pfarrei. 1"^^)

9^ac^ §orrt)eim fcf)i(fte ba§ 2)oni!apite( ©peier einen 8peierer

^terifer 58altt)afor ©eiger. '«o) gür Sauffen, mo ©panier tagen,

liefe fid^ Sertolb .f)eiben üon 9J?arfgröningen, bisher fat[)oIij(^er

Pfarrer in Oppenmeiler, geminnen. i'^"j Um ©cfinait^eim bewarb

fic^ 3o^onn Cftertag, ^^farrer in Bleuler bei (Sümangen, ben bie

Beamten non §eibent)eim in fettfamem 9}äBt3erftänbni§ ber (Bady

läge mit ben Söorten empfal^ten, er fei bisijer in ber alten 9f?eli=

gion geblieben, man mie§ i^n aber nacf) ber ^^niifung in ©tutt=

gart ab, ta er ha§> eaframent ni(f)t bem Interim gemöfe galten

mollte. '0*') ^at^oIi)(f)e ^riefter moren ber üon ber Uniüerfität

nac^ 93racfen^eim al§ SnterimSpfarrer gejanbte ®eorg Ungtiter ^o^)

unb ber nad) ^faffenfjofen gefegte frid)ere Sönnigf)eimer ^rebiger

Sa!ob ©enger, ber aber feit bem ©d)ma[falbifd)en ^rieg ben

^anon au§ bem 9JJefebuc^ ^erau§gefd)nitten ^atte.i"') S)a aber,

mie ^tpollonia non 2;t)ierberg an ben ^erjog fc^rieb, bie ^riefter

„gang mert maren unb fie niemanb genug befotben tonnte," '")

fo maren bie ^^rinatpatrone unb Siebte in noc^ größerer 93er=

(egenf)eit, at§ ber |)er5og. 5Ipol(onia öon 5;^ierberg liefe be5=

wegen bie Pfarrei ©bingen burd) ben fat^oIifd)en Pfarrer öon

Sautlingen unb anbere ^^^riefter nerfeften, big e§ tf)r im Sunt ge=

lang, einen ^riejter 9J?att^ia§ ^^[enber oon ©ignmringen ju ge=

winnen, ber ba§ Interim annahm unb fic^ ber Prüfung üor ben

!^er3ogIid)en Mten unterzog unb bann bestätigt würbe."-) ^er

Slbt öon §ir)au ^ätte ben jungen öieron. ^eilbronner gern auf

ber Pfarrei (Sberbingen belaffen, wenn er fic^ bem Interim ge=

mäfe ()aften, SO^effe lefen unb fid) bagu weisen Ia[fen wollte, aber

biefer t)atte au§ ber ©c^rift erfannt, ha^ „bie SOieffe bie f)i3c^[tc

unb gröfete @otte§(ä[terung iei, wec^Ijalb er fie ot)ne ^öefledung

bes @ewi[fen§ nid)t annet)men fönne.""-') ^en Pfarrer ^aul

35eie( t)atte ber ^^ropft öon §erbred)tingen in ber 9tot ju 3BeiIer

021. Geislingen belaffen, obgleich er ha^ Interim oerwarf, bod)

burfte er ni(^t prebigen, fonbern nur taufen unb ©t}en „ein=
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leiten". '1^) ^IllerbingS toax bie 9^ot für bie Älöfter im S3ren§=»

t^al bejonberS grofe. 5^enn ber ^ropft oon ^erbrei^tingen f)atte

nad) Sefe|ung ber Pfarrei ©iengen nur noc^ bret 9}Zönd)e,

welche ^erbred^tingen, Würben, SJJergelftetten, §oJ)enmemmingen,

9ktti)eim unb ©efeingen oerfef)en foüten. ®er ?Ibt üon 2(n{)aujen

ntuBte gor burd^ einen SOlönc^ unb einen SSeltpriefter miteinonber

S3o(f)eiin, 2)ettingen, .^elbenfingen, Raufen unb ©uffenftabt be=

bienen laffen.
'i^) §Iber and) in anberen ©egenben mar ber

9}?angel in ben ßloftergebieten gro^. ^er 2lbt oon 5I(pir§bQcf)

fonnte in bie gro^e ©emeinbe Sorn^on mit 5— 600 ^ommuni=

fönten nur ^eitn^eilig einen ^riefter f(i)icfen, ber in 14 ^^ogen

bis brei SBoc^en eine ober jmei äReffen ^ielt. i'^j 2)abei fucfiten

bie Siebte ba§i Interim mögüd^ft p umgeJjen, bie Wöndjt be§

^Brenjt^atS [teilten einfach ben alten @otte§bien[t »ieber f)er, '')

ft)ie and) ber 2)ombe(f)ant oon ©peier in §orrt)eim unb ßöcf)»

gou. "^) ''Jlad) 3KeIäf)eim beftetite ber Slbt oon Sord) einen

Pfarrer, ber „ollmeg" ber alten 9^eIigion ant)ängig gemefen unb

in SSel^^eim bas £)eilige Slbenbmat)! nid^t unter beiberlei ©eftalt

austeilte. '1^) Sicher Ratten bie Siebte unb i^re ßird)enbiener

basfelbe SemuBtfein, mie ber 5Ibt oon Slaubeuren, al§ er im

Suli 1549 bem ^fa^i^sT Sol). ®i«f in Defdielbronn ben 2)ien[t

auffünbigte unb einen ^nterimspriefter Sebaftian 9Z. f)infe^te,

ttjetc^er bie reine ßet)re unb ben redjten ©ebrand) ber

©oframente bringen jollte. ^er eoangelifdie Pfarrer aber

meinte, baran Ijahe ee feiner ©emeinbe feit fieben Sal)ten nid^t

gefef)It.>2")

3)a5, mas ber ßaifer mit feinem Sefe^I oom 24. Oftober

juftanbe gebrad)t i^atk, wax eine grünbüd)e 9]ern)irrung ber

firc^üd^en 2)inge. Siireffenb fdjitbert Sren§ ben ^^f^Q^^ "^^^ ^^^

@nbe be» 3cil)re5 1548 im ^er^ogtum ^errfc^te: „Sieben einanber

befte^en eoangelifi^e Setjre, ^^apfttum unb Interim, aber alle

reinlic^ oon einanber gefd)ieben ",!•'') nämüd) bie reine 2e^re in

ber ^rebigt in ben Stöbten, ha^^ ^apfttum in ben ©ebieten ber

Älöfter unb ^rioatpatrone unb bas i^nterim aüentt)alben, mo

man Seute baju gewonnen ^atte.

@ine§ ^atte ^er^og Utric^ mit ber p(ö|Iicf)en ©ntlaffung

ber ^räbifanten erreid^t, ber Äaifer rvax aufrieben geftellt, bie
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S3ijd)öfe fontiten nur @ünftige§ an if)n beri(i)ten. 2tm 20. Sci=

nuar 1549 fd^rteb ber eifrige 3nterim§tt)ädE)ter S3if(^of Otto öon

Stug§burg an ben Äaifer, bem .^ergog U(ri(f) l^aW er nic^t ge=

fdjrieben, rceil biefer ba§ Interim fräftig burd^füfjre, aber oiele

^rebiger toürbeu in ben ©tobten unb onbern gleden ©^ul=

meifter. '22) ©benjo menig wagte e§ ber 33ijd^of oon ^onftang,

bem ^ergog eine 9J?at)nung n)egen Beobachtung be§ SuterimS §u

fcf)i(fen. 123) (go gen:)ann ber |)er§og ba§, n)a§ bei biefer ^eitlage

ba§ SBertöoIIfte tnar, ^rift, um neue SBege jur 9?ettung ber

eöongeIifd)en ©emeinben unb i^rer Pfarrer ^u ftnben.

Se mef)r aber ber .^erjog oerfc^ont blieb, umfo fräftiger

mürben bie ©tobte bearbeitet. 3(m 30. DIooember 1548 erliefe

ber 93ifcl^of üon ßonftan^ ein 9J?a^nf(i)reiben an bie fc^mäbifc^en

©täbte feiner ©eric^tsbarfeit. ^-^) S)er 33ifd}of berief fic^ auf be§

^aiferg 33efe|t, 93eri(^t ^u erftatten, unb fagte ben ©tobten

gerabeju, er fei glaublid) berid^tet, bafe fie bie S)efIaration „in

öiel 2Beg nirf)t erftatten", fonbern „i^rem ©utanfet^en na(f)=

tjöngen". ©ie mögen il)m ju miffen tl)un, mie fie bie neue Orb»

nung in§ SBerf gefegt, unb ma§ bi§f)er für 9J?ängeI barin gelaffen

feien. ®r ermatjute fie, bie 9JJängeI gu erftotten, um unmiber=

bringlic^en ©d^aben §u oertjüten.

SStet f(i)ärfer unb tiefer ai§> ber 33ifd)of t)on Ä'onftanj ging

S3ifc^of Otto oon S(ug§burg gu Sßerf, aU er am 5. ©e^ember an

bie ©täbte feiner ©erid^tebarfeit, aber au(^ an Utm unb (Sfelingen,

ein ©d)retben richtete unb fo in bie 9ied^te be§ 33ifd)of§ oon

^onftan^ eingriff. 125) gr ^ielt if)nen oor, ma§ für ©c^oben in

seitlichen 2)ingen, ber geiftlidjen unb emigen moüte er ber Äürge

t)alber nicf)t einmal gebenfen, bie 9JJifef)enigfeit ber Sf^eligion ge=

bracfjt; mo^u bie (ginigfeit be§ mafiren ®Iauben§ unb ber ©emüter

gebeitjen fönnte, ^eige bie (Erfahrung, ©ein „gnäbigeS", oäter=

Iicf)e§, nacf)borIic^e§ unb freunblic{)e^ S3ege^ren fei, bafe bie ©tobte

oon ber fd^äblidjen ©pattung ^ur (Sinigfett ber a(Igemei =

neu cf)riftltc^enÄirc^e treten unb bem ^aifer in |)altung

be§ SuterimI fic^ ge^orfam erzeigen, ©obann fragte er nac^ ber

ganzen Einrichtung be^ @otte§bienfte§, ob bie Se^re burd^ bie

^röbitanten bem Interim gemöfe oorgetragen merbe, ob bie

Äirdjenbiener unb metdie oon itjuen orbenttic^ berufen, gemeif)t
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unb be[tätigt feien, oB bie ©afromente, ^aufe, (&^e, S3uBe, le^te

Oelung mit atten if)ren getüöt)nlic^en (Zeremonien gef)alten, bie

3J?effe inSbefonbere mit bem Äanon unb ollen Zeremonien, £)r=

naten, gemeiijten ^eld)en unb Elitären gefeiert merbe, mie, njann

unb üon totm ta^ ©afroment be§ 5lltar§ ber ©emeinbe gegeben

merbe, ob boS ©eböc^tniB ber .^eiligen unb onbere Sir(f)en=

orbnungen, mie ber Unterfd^ieb ber ß^itcn unb ©peifen beobachtet

n^ürben.

2)ie Stntmorten ber @täbte finb bi§ je^t nodE) nid^t aEe be=

!annt. Siberoct) tiefe bem S3if(f)of üon Äonftang am 18. ^egem^

ber burd) ben 33ürgermeifter @räter ontmorten: Äird^e, ^forrtjof

unb Pfarramt feien bem üorigen Pfarrer übergeben, beffen SSünfd^e

fie erfüllten, er lefe 9}^effe. 3)a§ ^rebigtomt f)abe ber Pfarrer

bem Sf^Qt überlaffen, bi§ er einen Reifer befomme, ben ^räbi-

fanten fei ernftlii^ befohlen, it)r 2lmt bem Interim gemöfe §u

öerfe^en. (Sinen g^rü^meffer ^aben fie no^ nid^t geminnen

fönnen, aber jmei 2anb)3farrer pröfentiert. 3JJit ben ^löftern

Cdjfentjoufen, ©c^uffenrieb, |)eggbad), @alman§meiler t)oben fie

firf) gütlid) »ertragen. 3)er 33ifdE)of antwortete am 20. ©e^ember

befriebigt unb üerfprac^, ftatt bie beftet)enben 9J?ängel angnjeigen,

ben QSorteil ber ©tabt beim ß'aifer gu beforbern. SDie ©tabt

beeilte fid), it)ren 58erid)t am 24. ^ejember auc^ an ben ^aifer

mit bem Stnfügen gu fcfiiden, bafe nun and^ ß£)orfd£)üter oom

©d^ulmeifter geübt mürben unb ein 3^rüt)meffer angenommen

fei. 126)

SSon Ssnij, Seutfird) unb 9fiaöen§burg fetjlt ber ^rief=

mec^fet mit bem 33ifd)of öon ^onftanj. 3 § n t) mod^te fid) barauf

berufen, bafe fie am 28. Sf^ooember and) bie 9ZifoIaitird)e bem fo=

t{)oIifd)en ©ottesbienft gei3ffnet f)ätten, mo am 2. ©ejember ber

Pfarrer @d)roar§ oon ßtjriftajt^ofen §n prebigen unb SQJeffe ju

lefen begann, bi§ ein W. Äon. Äifeling oon ©d^eer at§ Pfarrer

gewonnen mar. i-') Sn ßeutürdf) t)atte ber eöangelifd^e @otte§=

bienft unter bem S)rud be§ 5tbt§ ©ermig non SSeingarten auf=

getjört, ebenfo in Sfiaoensburg, rao man nid)t ben 9J?ut ^otte,

ben ^rebiger 3;:i{ianu§, ber am 30. DIoüember feine 9iüdfef)r an=

bot, öon @t. ©allen §urüd§urufen. '2»)

Ulm berief fid^ S3ifd)of Otto gegenüber auf ben äRangel an
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^^rieftern. Ser Ä'aijer tüor mit Ulm fe|r unäufrieben, ba fie bie

renitenten ^vöbifanten in bie (2tabt aufgenommen unb nid)t ein»

mal ha§> Interim f)atten befdjmören laffen, ja einen fogar jum

S3ür9er angenommen Ratten. SSoüenbS aber erregte 9J?atti)äu§

S3efferer, ber S3ruber @eorg§, feinen |]orn. 2)enn er t)atte auf

S3itten feiner ©attin fein ÄHnb t)eimlic!^ in eoangelifdier SSeife gu

Sef)r taufen laffen, tt)e§{)alb it)n ber 9^at auf offenem. SO^arft

üerl)aften unb in bie groljuoefte füf)ren lieB- 3)er Äaifer fa^

barin freöeltjaften SJJutmillen, SSerac^tung feiner ^erfon unb be§

ü?at§, ein 9Serbred)en gegen bie faiferüctje unb ftäbtifc^e Orbnung

unb nerlangte (Entfernung 93efferer§ au§ bem @erid)t, la er foHte

fi(^ fogar alSbalb om §ofe fteüen, ma§ ber 9fiat nur mit Wü^t
abbot. 5Iber (£nbe 1549 burfte 33efferer nid)t mieber in§ ©erid^t

gemä^tt merben. '2-')

9fteut(ingen antmortete bem 93ifd)of in einem untertt)änigen

^one, mie er in ber ^eimat 5(lber§ unb 3o§ SBeiB lange nid)t

met)r gefjört mar. dJlan ergätilte bem Sifc^of bie S3emüt)ung um
bie ^eier ber 3J?effe burd) bie SOJönc^e, geftanb, baB man nod)

bie beutfc^e ©prad)e in ber ÄHrd)e brauche, meil man nienmnb

finbe, ber e§ anber§ tt)un molle, aber öertröftete ben S3if(^of, hü"^

binnen fur^em gmei 9J?änner eintreffen mürben, meiere ba§ 3n=

terim ftreng burd)fü^ren mürben. 9^ur ber ©d^IuB lö^t bie

eigentlidje ©efinnung ber Sfteutünger burd^bliden: ©ie mollten

f)er§tid) unb gerne annet)men unb l^alten, ma§ ^noörberft oor

©Ott, bem 5lümä(^tigen, aud^ göttlicher unb meltlid^er Dbrigfeit

üerantmortlid) unb oller djriftlid^en Dbrigfeit gemöfe ift. Xk
©pradje be§ 9^ate§ bilbet ben größten ®egenfa| §u ber be§

Sa^re§ 1524, ha man ben Sifd)of fo mutig unb gtüdüd) ab=

gemiefen, unb geugt oon ber tiefen 9fiiebergefc^Iagent)eit, bie je^t

in S^eutlingen i)errf(^te. '^o)

Sn (Solingen ^atte man ba» Schreiben be§ ^^ifd^of^ oon

Sl'onftan^ erft am 13. S)eäember ertjatten. SOJan t)ielt ben Soten

auf. SBof)t tjatte man fd)on am 14. 2)e§ember eine 5(ntmort

entmorfen, ober in^mifdieu mu^te bie 95ert)anblung mit ben brei

^rieftern, meld)e fdjon tauge gemäljrt ^otte, ^um rofdjeu Stbfc^Iufe

gebrad)t merben, inbem man i()nen i^re ftorfen goi'berungen be=
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tüiüigte. 2lm 15. ^Degember fc£)rieb nun ber 'Siat an ben 33ifd^of,

berfelbe fei „§u milb" berid^tet, tt^enn it)m gefacht fei, ©Bungen

beobadjte ta§> Interim nur nadi ©utbünfen, unb fc^ilberte bie

langen, erfolglofen 5Semü!^ungen um ^riefter. 58i§t)er t)ätten bie

Pfleger be§ (Balman§n)eiler unb Äaifcr§{)einter §ofe§, bie man

auf faiferlidjen S3efef)I gebraud)t, äJJeffe gelefen. ®ie '^räbüanten

feien bi§ auf ©d^äffer, bem ber S3if(^of öon Slrra§ ^a§> ^rebigen

erlaubt I)abe, entlaffen. 9Jiit fd^meren Soften, 9}?ü^e unb Slrbeit

'i^ahe ber 9?at je^t bie Pfarrer öon Ceffingen unb §orf)borf unb

einen dJl'önd) be§ ^lo[ter§ Sord) gemorben unb ben anberen

^rieftern geboten, \)a§^ Suterim §u t)alten. '^ad) bem ^erid^t ber

^riefterfd^aft fei alle^ ber ^irc^enorbnung gemäfe, aber bie ric^=

tige t)orgefd)riebene g^orm ber (Snterim§) = 9JJeffe fei i^nen nod)

nic^t ^ugefommen. 2)er Sf^at mürbe nid)t§ lieber fei)en, a(§ ha^

alle Sf^eligion^orbnung unb Sf^eformation nad) @otte§ SSort

in^ äöer! gebrad^t mürbe.

S)er S3rief ber (£f3linger ift möglid^ft ^ai^m, fie reben mof)I

aud) oon untert^önigftem @ef)orfam, aber fie finb fid^

if)re§ beften Semüf)en§ tro^ aller gei)eimen 3ut^äger bemufet unb

moüen nur eine 9fieformation nad) @otte§ SSort. 9J?it 9fied^t

mad^en fie geltenb, bafe man moI)I ba§ ^5nterim befohlen, aber

feine ^uterimSliturgie gefdjaffen. g^reilid) ber ^aifer unb bie

S3ifd)öfe l)ielten eine folc^e für unnötig, ba ja bie alten 5öieBbüd)er

mieber gebrandet merben foUten. 2)er S3rief Dtto§ öon Stug§=

bürg tiom 5. S^ejember mu^ faft gleichzeitig mit bem be§ S3ifd^of§

t)on ß'onftanj eingetroffen fein unb mirb mot)I in ät)nlicf)er SBeife

beantmortet fein. ^'^^) ® i e n g e n antmortete bem 53ifd)of Dtto, fie

fül)rten hü§> Interim ftreng burd^, feierten ha^j Saframent ber @i)e

unb 2oufe u.
f.
m. lateinifd}, mie ha§ @ebädjtni§ ber ^eiligen unb

95erftorbenen nac^ ber 'ißrebigt. '•'-) Slef)nlid) mirb aud^ bie 2tnt=

mort üon S3opfingen getautet tjaben.'^^) SSatjrfd^einlid) erlief

aud) ber S3if(^of tion SBürgburg ät)nlid^e 5lnfragen nad) ^all unb

^eilbronn. ^afür fprid)t, ha"^ bem 9tat gu ^aU am 7. 9^oOem=

ber eine S3ittfd)rift übergeben mürbe, bereu Unterzeid^ner fid)

gegen ha§i Interim mel)rten unb offenbar ben neu angeftad^elten

@ifer be§ 9?at5 jä^men mollten.
^'^'^

) (Sbenfo mirb e§ auf ben

S3efe{)I be§ Ä'aiferS öom 24. Oftober unb auf ein ©d^reiben bes
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33tfd^of§ öon SSürjburg §urü(fäufü{)ren fein, tuenn bie ©rafen

@eorg unb Stlbrec^t oon §o^en(of)e am l.^egember aud) in ber

fcf)on reformierten ®rQffcf)aft i{)re§ oerftorbenen Sßetters ^iBoIf»

gang, in 2Bei!er§{)ein: unb Umgegenb, ha§i Interim bei {)ot)er

«Strafe §u f)alten geboten. '^-^j

9^ad) ben Jöeric^ten, wdd^t bie Sif(f)öfe empfingen, fc^ien

alle§ im beften Quq gu fein, aber ber 33ifc^of oon Äonftang

mu^te bem ^aifer am 2. Januar 1549 geftet)en, baB ba» Snte*

rim „bem met)rern gemeinen SSoIf" gumiber fei unb gar oeräc^t»

lid) gef)atten luerbe. (S§ fei nötig, ernftlicf)e (5infet)ung ^u t{)un,

bofe nic^t fie regieren, fonbern bie S3orgefe^ten mit untabeliger,

anfe^nlic^er 3^urd)t in Staub gefe|t merben, i^re SSerfprec^en gu

{)alten unb bie nod) „oerfüi)rIicf)en", irrigen (Semeinen unb un=

üerftönbigen S^ienfctjen oon i^rem oerftocften SSornet)men abgemen^

bet merben. '^sj 9[nd^ Sifc^of Otto oon 5Iug§burg forberte am
4. 2)eäember 1548 neue 2;f)aten be§ ^uifer§. @r moüte 93ifita=

tionen f)alten, aber ba^u feien 9JZanbate be§ ^aifer§ nötig, metc^e

jebem Staub @et)orfam gegen ben Sifc^of in geiftlidien fingen

befef)Ien unb Unterftü^ung burrf) ben meltlic!^en ?{rm anorbnen.

2tber noi^ auf ein ^inberni§ machte Otto aufmerffam. (Sr fönne

t>a^ Stbeubma^t unter beiberlei ©eftalt unb bie ^riefteref)e nic^t

§ugeftet)en of)ne päpftli(i)e Subftitution ber gafultäten, me§f)alb

ber Ä'aifer mit ben 9^untien oer^anbeln möge, i-^') Ob bamit §u

Reifen mar, menn bie Sifrf)öfe S)i§penfation5re(i)t erfjielten, lä^t

fiel au» ber ^a^ ber bi§ 16. 9looember 1548 in gang 3)eutfc|=

taub oon ben 9luntien felbft erbetenen 3^iepenfe für ^rieftere^en

beurteilen. (S§ maren bereu oier.i^^) 3n Sßürttemberg finb

überhaupt nur gmei g^älle befannt, in melcfien ficf) Snterimiften

um tt)re (Sf)e Sorge marfjten. @§ mar bie§ SSoIfgang Sdjetner

in Göppingen unb ber 5rüt)meffer Sofob Äief^aber in S(f)üöingen,

bie firf) beibe fdjeiben liefen, ber le^tere aber be!)ielt fein SBeib

al§ ^ebfe bei fid). '•*«) 'äU «ifcf)of Otto oon §ieront)mu§ SJ^a^er,

roe((i)en bie 5lbelmann nact) feiner (Sntlaffung in 5lIfborf nad)

|)o|enftabt berufen unb an 33ifci^of Otto marm empfohlen l^atten,

gebeten mürbe, it)n bei ber 9leIigion§orbnung ber Sd^enfen oon

ßimpurg bleiben §u (äffen, oerlangte ber Sifdjof furgloeg $ßer=

(eugnung be§ eüangelifd)en ©taubenS unb Sd^eibung oon feiner



80

^QUöfrau, 9JJat)er aber tooUte fonjenig al§ Widjad SQioifer in

Balingen an feinem Sßeib jum ©cfielmen werben, i*")

(Sinen großen Xriump^ erlebte ber Äoifer §um ©d)mer§

aller treu eoangelifcf) ©efinnten norf) oor bem ©djIuB bes

5a^re§ 1548. 3^en befangenen in ^irdj^eim war ber 9Jiut §um

SBiberftanb gebrochen. 2)ie lange ^aft, §uina( an ber ^elte, bie

mancf)er[ei umge^enben Sf^eben, al§ ob 3^rerf)t feine 2(mt§brüber

burrf) feinen SBiberftanb mit ins @(enb gebogen, '^') bie Unmög=

Iirf)feit, irgenb einen „geiftreidjen unb gete£)rten 3;f)eolDgen" um
9?at fragen gu fijnnen, '^-j bie ^u§fic^t auf Serfdjärfung ber §aft,

öon ber ein ®erü(f)t fagte, ber ß'aifer wolle bie befangenen in

einen tiefen 2^urm legen, um fie iia oer!ommen §u laffen unb bie

Soften ju fparen, '^-'j brachten fie 9)Zitte Sejember '^^) baf)in,

ba^ fie bem Äaifer getobten, bafe, wer unter i{)nen nid)t beim

^rebigtamt bleibe, wiber ta^» ^uterim nid)t allein nic^t reben

unb fc^reiben, fonbern au(^ baSfelbe f)alten wolle. 2Ber aber oon

if)nen beim ^rebigamt bleibe, folle nid)t allein wiber bas Snte=

rim nic^t teljren, prebigen nodj fc^reiben, fonbern and) ba§felbige

ausbrücf(id) teuren unb prebigen unb „feine Sef)re barauS füljren".

^a§ 9J?artl)rium, um bas Sreuä ^xtd^t beneibet t)atte,
i^=) be=

ftanb je|t nic^t mef)r in Äetten ober Job, e§ war tro^ ber 33e=

freiung eine lange anbauernbe innere Setaftung. Se^t war ein=

getroffen, roaSi 3^red)t fdier^weife am 5. 2!e§ember an feine ©attin

gefc^rieben: S)a§ ©ewiffen befc^wert, ber 3J?agen öerfe^rt, ber

93eutel geleert. '4") 5lber noc^ ^wei lange 3J?onate foüten fie im

Werfer fiften; benn i^re ^-reitjeit foüten fie, aderbingg nac^ einem

ißorfc^Iag ^red^t§, bem (Sof)ne be§ ^aifer§, bem ^ringen ^i)ilipp

öerbanfen, ber, bem beutfdjen ^i^otf bi§f)er ööllig fremb, auf ber

Üteife burd^ ®eutfdj(anb fid) burc| allerlei fteine Xt)aten bie

SSoIfsgunft erwerben follte. ©nbtic^ am 27. Q^ebruar 1549 fprad)

ber ^rin§ in Ulm ha§> befreienbe 2ßort ; am 3. 9JJör§ würben bie

5 @eiftlid)en nad) S3eäaf)(ung i^rer §afttoften entlaffen, wö^renb

ber unfdjulbigfte unter ben ©efangenen, ber Saie Si>rg S^eci^t,

t)om ^aifer noc^ bi§ @nbe Suli al§ angeblicher §IufrüE)rer ge=

fangen gehalten würbe. Seine SSaterftabt burfte SO^artin ^red^t

nid)t wteber fef)en, obgleid) ber ^aifer bie ewige 5ßerbannung au§

Utm auf 8 ^a\)xt erm.öBigt f)atte. 2(m 7. Wäx^ mufiten fid)
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bie ^rebiger gu ©öfütigen üor ben Stt)oren üon Ulm üon ben

f^reunben unb SSeriranbten unb ben treu anf)ängli(^en bürgern

UIm§ öerabfcfjieben. ^xed)t niu&te nocf) jtüei 3at)re in ber 5Irmut

bei feiner ©dimefter in S^Hirnberg unb in Slonbeuren (eben, bie

if)n .^er§og (St)riftop^ am ?tnfang be§ 3Qf)re§ 1551 a{§ 2ef)rer unb

(Sp^orug an§ ©tipenbium nnd^ Tübingen berief."') ^ür bie

übrigen forgte mat)rfrf)einlid} noc^ -^etjog Ulridj. Sf^auber ging

gunöd^ft nad) Tübingen, ober e^ beburfte eine» f)er5ogIid)en 33e=

fel){|, bis bie Uninerfitöt ben 9JZut fanb, if)n unter i()reu ©d)ufe

at§ a!abemifd)en 33ürger anf5unet)men, bann gab il)m ber ^erjog

bie ©djulftelle in Sradentjeim, "*) ®eorg giefe fam al§ Äate=

c^ift nac^ (Sltingen, i^a) S3onaoentura ©telger finbet fid) in @iel=

mingen, '^^) ^atoh ©piefe in O^meit, '^') aber nur @. giefe er=

reid^te nod) ein t}öf)ere» Sltter. 2)ie Opfer be§ ßiifaropapismuS

f)atten in 2Bürttcmberg i()re |]uflud)t gefunben.

:ßnpitcl 7. ^a^ 3"tmm auf feiner .^ö^e*

58on Göppingen an ber füblic^en ßanbeSgrenje bi§ 58ai{)ingen

an ber nörblidjen maren Iäng§ ber ^'aiferftrafee in allen ^^farr=

orten Snterimiften angefteüt. Unb fo fräftig maren bie Seremo=

nien bcrfelben, bafe Ü^oger 3(f(^am auf feiner ü^eife mit bem

€ngtifd)en ©efanbten äJbrifon jum Äaifer nad) Stugeburg am
21. DItober 1550 fid) über bie ftatttid)e proteftantifdje ^ird)e

^u 58ait)ingen üermunberte, in ber e§ boc^ „^iemlid^ ftar! nad^

SnterimSluft rod)".
') Smmer noc^ bemüt)ten fid) bie 9xäte unb

5tmtleute, um be§ Äaifer§ SBillen gu genügen, SuterimSpriefter

aufaufteilen, mo nur einer jugemiefen mar. ®rmie§ fic^ ein alter

ajZönd), mie ber et)ematige 9J?aulbronner Äonüentuare Soi). ^lodjt,

nic^t tüchtig jum eüangelifdien ß'irdjenbiciift, ^umal feine g-rau

auc§ 3Iergerni§ gab, fo mad^te man i^n ^um Snterimiften.

gladjt mürbe nad) 58önnig^eim gefc^icft.-) 3)ie 9iad)frage nad)

^rieftern unb bie Qualität ber angeftetlten gab fogar bem oor

fünf Satiren megen (£^ebrud)§ entUiffenen unb fd)merbeftraften

ehemaligen Pfarrer ^unbing in ©uffenftabt im ^Mx^ 1549 ben

SKut, fid) bem ^ergog gur S^erfügung gu fteüen, •') nad)bem fein

58 Offert, 3aä ^,iiterim in Sürttemberg.
(j
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entlaffener 5tmt»bruber ^ern^arb Serner öon ÜZattfieim, ein e^e=

maüger SJfönd), fogar unter bie ©ttft§f)erren in ©tuttgort auf=

genommen worben njar.-*) 3(urf) bie S'Jaci^barlänber boten neue

Gräfte für haS^ Interim, bie freilid^ öfters in iE)rer Sauf6at)n

@d)iffbruc^ litten unb au§> i^rem neuen Seruf oft über 9^Qcf)t

nerfdjroinben mußten. @o fom nad^ ©c^ornborf 1549 ßJ)riftopi)

üom ^reu5, ber erft bem ^ropft oon §erbrerf)tingen al§ Pfarrer

gebient, ein t<ie(gemanberter SJJann, ber aud) fponifd) oerftanb;^)

i^m folgte ßeon^arb (Sd^er, einft etiongelifc^er ©omprebiger in

9flegen§burg, bann bort entloffen unb !att)oIifd^er ^rebiger in

(Sömangen.**) Sn ^^lod^ingen ^otte fid) ein 2)orffinb Wid).

SBibmoier, ber in ber ©dimei^ aud) eine Pfarrei inne Ijatte, ein=

gefunben. ') Slm 6. 3uti 1549 fonnten bie tjer^ogtif^en ©efonbten

Demeter unb §öd(in bem fpanifd)en Oberft in ©c^ornborf be§

.^erjogS Semüi)ung um ha^ Interim bamit in ein günftigeS

2id)t fteöen, baB fie it)m t)orI)ieIten, e§ gebe nun bei fjunbert

Snterimiften im Sonb. *) Sllfo faft ein fünftel ber an 500 be=

trogenben ^farrftellen mar mit SnterimSprieftern beftellt. Wan
mirb nid^t irre ge^en, menn nmn ounimmt, ba^ um jene ßeit

bie 3^^^ "^^^ ^nterimiften i()ren f)öd)ften ©toub erreid^t f)atte.

3f)re ©teEung mar nidt)t §u öerad^ten, benn itjuen maren ja in

ber ^f^egel bie "»Pfarrftellen ber ©tobte unb größeren 3^Ieden gu^

gemiefen. Unb e§ fef)(te i^nen nidjt an ^In^ängern. 3n Tü-

bingen befud)ten S3altt)afar Ääufelin, ber einzige Se^rer ber

X^eologie feit ©d^nepf§ 5lbgang, bie brei Suriften So^. ©idiarb,

ßafpar SSolIanb, ©eb^arb S3raftberger, ber SJJebijiner 9}iid)aet

Bender, ja felbft Sut^erS einftiger 3:ifd)genoffe 9JJattt)ia§ @ar=

bitiu§ au§ Snt)rien bie SJfeffe. '^) Sn Seonberg mar ber alte

©tabtfd)reiber altgtöubig, i") in 2)orf unb g^efte Slfperg gab e§

nocE) manche „fpil^finbige, gefd)minbe ^äpftler".") 3n ^üeningen

neigte ber ©c^ulttjeife ^ur 9f^eIigion be§ 2lbt§ oon S3ebent)aufen

unb mar nod^ 1558 mit einigen bürgern päpftlidj.i^) ^n §eim§=»

l^eim tonnte ber ©ci^ultt)eife ba§ ^fatmenfingen nid^t leiben, feine

©d^mieger ftanb in öerboditigem 9Serfef)r mit bem 3J?efepriefter. '3)

3n geuerbac^ gefiel einigen „^äpftkrn" bie eüangetifc^e ^rebigt

nidE)t. '^) Sn Urad^ faf) fid) ^^mar ber Qnterimift Äofjler faft oon

jebermann, menige ouSgenommen, gefdjmo^t, behauptete ober boct),
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ha^ öiele „fromme" ßeute §ur SJJeffe fommen. '^) Sie alte

mocfjten gleiii) bem alten ^rofeffor ^eter 33raun, ber im 9tu!)e=

ftaitb gu Tübingen kbte, ba§ Interim al§ 5Ibjd)Iag§5ai)(img be=

grüben, i**)

2öie bie State jur 5tiirid)tung be§ ^ird^enbtenfte§ fid^ 3JJü^e

gaben, für bie Pfarreien t)er5ogUrf)er Äottatur, fo gut e§ ging,

^riefter §u gett)innen, fo forgten fie aud) bafür, ha'^ bie anbern

^ollotoren bie ©teilen befe|ten, bamit be» Ä'aiferg S3erorbnung

genügt mürbe unb bie (Stellen nicfjt erlebigt blieben.'^) ^ie

Uniüerfitöt unb bie Siebte mürben mieber^ott gemaf)nt. S)enn

ber .^erjog mar nii^t gefonnen, §u bulben, ha^ bie Pfarreien

lebig ftänben unb fünf ober fed)§ Pfarreien oon einem ober §mei

3)iönd)en ober ^rieftern oerfeljen mürben. 5lber ^ugleicE) oer=

langte er ftreng, baB bie anjufteEenben ^riefter fid^ bei ben

Sfläten jur Prüfung fteüen. '^) 2Bar ein ^ollator faumig, bann

erbot fict) ber ^ergog für tougIicf)e ßeute gu forgen ober fc^icfte

fie einfach ben ^oüatoren su'^) ober aud^ auf bie erlebigten

©teilen. "-'') ®en Siebten mar bie SIrt, mie ber ^er^og Sluffid^t

über i^re S3efe^ung ber Pfarreien unb ha§> Seben unb 2Bir!en

i{)rer Snterim^pfarrer übte, nic^t bequem, aber fie mufjten, ha'^

ftd^ mit itjm ni(^t fpaBen liefe. SII§ Ulrii^ oon feinen flöten er=

fut)r, ha^ ber 2Ibt oon §irfau einen ärgerlid)en, ungefcf)i(ften

^riefter nad) ßalm gefdjicft t)atte, ber eine bei fid) t)atte, bie i^m

„aufeerljalb djriftlid^er Drbnung" oiele ÄHnber geboren, oertangte

er fofort oom SIbt SInftellung eine§ anberen.'^') 2)er SIbt oon

Sord) I)atte ben Pfarrer oon SSel^^eim gegen bie ^tage SBiII)eIm§,

©d^enfen oon Simpurg, bafe er ba§ 9lbenbmaI)I nic^t unter beiber=

lei ©eftalt reid^e, in ©d)u| ju neljmen gefudjt, aber er mufete

ftd^ bod^ am 30. Se^ember 1549 entfdjliefeen, einen anberen

Pfarrer Ijinjufdiiden. 2-) (Sinen Pfarrer, meldten ber 2tbt oon

Slntjaufen nad^ ©ettingen D5L §eibenf)eim befteUt ^atte, liefe ber

^er^og entfernen, meil er ben Stnforberungen nid^t entfpradj.

S)er 2Ibt £)nupt)riu§ ©d^abuj, ein ftreitbarer ^err, erI)ob am
26. gebruar 1549 SGSiberfprud) gegen ha§> SSerlangen, feine 3n=

terimSpriefter gu ben Späten ju fd^iden, unb ftagte bei 93ifd^of

Otto oon Stug§burg. 3)iefer I)ielt bem .^er^og feine bifd)üflid^e

@eridl)t§bar!eit oor, gemäfe ber !aiferlidjen Defloration feien bie
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^riefter ben Drbinarien untertuorfen, alfo t)QBe er au(f) über tf)re

^Infteüung ^u erfennen. S)er ^erjog erroiberte, bie ^ollotur ber

^rätaten beftreite er nid^t, aber bie Pfarrer ftünben unmittelbar

unter feiner Dbric3feit, er jei nic^t gettiillt, in feinem Sanbe ^riefter

§u bulben, raeldje bo§ l^nterim nicf)t t)ielten. 3n Stuttgart n^erbe

ben ^rieftern nur oorge{)aIten, ob fie bie faijerlic^e 5^e!(aration

annäI}men,-=*) natürüd) in bem ©inne, mie fie bie Regierung au§=

legte. Und) fonft üerfuf)r Sifdjof Dtto fe^r ftreng. ^Itte neu=

angeftellten ^riefter üe^ er burd^ ben Offi^ial prüfen. §otte

biefer 33ebenfen, fie gu beftätigen, fo mußten fie perfiDulid) beim

^ifc^of fid) über SBanbel unb Sflec^tglöubigfeit auSmeifen.

^em Pfarrer ©d^aber in ,<pof)enftaufen t)atten bie 9iöte nod^

1548 befot)Ien auf feiner Pfarrei ju bleiben, big bcr 2lbt oon

5(belberg einen ben fier^oglidjen g^orberungen entfprei^enben Sn=

terimiften fdjide, unb er blieb tro^ oller 3Jial)nungen be§ 5Ibte§

unb trotte auf be§ ^ergogs SSefe^l, bi§ er abgerufen ttjurbe.^'i)

Sei ber @efat)r, feine ©infünfte mtt 33efc^lag belegt gu fef)en,

menn bie Pfarreien unbefeM blieben, unb bei bem 3}iangel an

^rieftern entfdjlofe fid) ba§ ®om!apitel Äonftanj enblic^ feinem

Pfleger ju erlauben, auf feine ^forreien Pfarrer unb Ä'ated)iften

gu fe^en, n^eldje „be§ ^er^ogS Orbnung" hielten, menn fie nur

geireiljte ^riefter »aren; fo Ratten Obertürfljeim, Untertür!l)etm,

@d)ornbod), 93ud), Oppel§bot)m „taugliche unb guttier^ige" b. l).

enangelifdje ßird)enbiener erl)alten. 3e|t golt e§ nod^ für (5ann=

ftatt, wo §mar ein 9}?eBpriefter unb ein ^^riibüant ftanb, einen

gelet)rten unb gefd)idten Pfarrer §u gewinnen. S)er '»Pfleger ge=

mann bafür feinen geringeren als '^al SSanniuS, ber in @tutt=

gart al§ ^rebiger entlaffen mar, aber immer nod) al§ oerorbneter

Stat §ur Stnridjtnng ber Äird)enbienfte mirfte. Sn Stuttgart

ging man mit greuben auf ben 35orfd}lag ein, ha S3anniu§ fo,

ol)ne oom ^er^og befolbet gu fein, immer noc^ alle 2;age jur

SSerridjtung feiner Sf^atSgefdjäfte uad) ©tuttgort !ommen !onnte

unb bie Pfarrei ßannftatt beffer üerforgt n^ar, al§ bi§l)er.-^)

Sa felbft ber Slbt oon Slbelberg begnügte fic^ im September 1549

mit bem 9^adjmei§ ber SSeilje unb liefe bie ©laubenSric^tung ber

Äanbibaten aufeer Setradit.'^«) ^ie golge mar, bafe bie Älofter-

unb StiftiJpfarreien je|t öfters mit alten eoangelifc^en ^irdjen«
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bienern faefe|t lüurbert. ®a§ Interim fetbft mar bamit im

^rin§ip oon ben geiftürfjen Ä'oIIatoren aufgegeben.

3n einem Stücf muBte man ben Älöftern ^reil^eit gemii^ren.

@te !onnten mieber 9boi§en aufnet)men. 5l6er ber ^^^äug an^^

bem ßanbe mar fe()r gering. 3n SJJauIbronn gemannen bie

9JJönc^e ben armen Safob ©c^ropp oon SSai^ingen, ber feine

Mittel gum ©tubieren befa^, aber fein 33ater fc^icfte ii)m ^eim=

lief) ein 9fiene§ S^eftament, ba§ er bei D^^ac^t im äRonbfc^ein (a§,

nnb fo lernte er bie eüangetifc^e 2öaf)r^eit fennen unb mürbe

fpäter ein tü(i)tiger et)angelifd)er Xl)eoioge."-'j 2)ie 9bnnen auf

bem Ofterbinger 33erg mußten ein arme§, naterlofeS 9}Zäbcf)en,

ba§ als 5?ief)magb bei il)nen biente, ^n bereben, baf? fie bie ®e=

lübbe ablegte. 2^) 2)agegen famen befonber§ in bie g^rauenflöfter

au§ ben benadjbarten !atl)olif(^en ©ebieten eine gute %\\^af}{

9^onnen, melct)e ben Seftanb ber ^(öfter nocl) auf Sal)r§e^nte

öerlöngerten unb bem §er§og ßliriftopl) unb nod) feinem 9lac^=

folger bie Stuf^ebung ber Älöfter ftar! er|cl)merten. ^'•)

©inen §öl)epunft be^eid)net bas 3al)r 1549 in ber ©efc^icljte

be§ Interims aud) in bem S3emü^en, bie längft in S^erfall ge=

ratenen Sl'ollegiotftifte mieber l)er^uftellen, um bem Äaifer ben

guten SSiUen gu bemeifen. 3unäcl)ft begonn man bamit in

(Stuttgart, ha be§ Slaifer^ 9luge in erfter Sinie auf bie 2anbe§=

l)auptftabt gericf)tet fein mu^te. ©c^on am 18. ^e^ember 1548

Ijatten bie 9fiöte gur 2lnri(^tung ber ^irctjenbienfte fidj an ben

Äanoniler ajiidjael Slreber gemanbt, um bie Baä^t in bie §anb
§u nel)men unb ben ßljorgefang ^u leiten. SBa§ fd)riftmibrig

mar, füüte ou§ ben (S^orgeftingen megbleiben, befonber§ bie @e=

fd)ic^ten oon ben ^eiligen, meil ber ^aifer felbft eine Sf^eformation

oerfpred)e. 3)a§ ^mt ber 3}?effe gu fingen follte it)m nid)t miber

fein ©emiffen aufgclaben merben, ba§ follte ber ©ubfantor ber

@d)üler leiten. Äreber manbte fid) barauf au ben ^ergog felbft.

©r mollte bie !aiferlid)e Melioration „in i^rer SSürbe" laffen,

aber mit @otte§ @nabe bei ber erlannten 3öal)rl}eit bleiben. Mer

^er^og mar ungel)alten, ba'^ feine 9^äte ol)ne fein 3Sormiffen

einem 30^anne, ben ber „t)o^gelel3rte unb meitberüt)mte" Sol). 9?eud)=

lin if)m gur 5tufnal)me in§ ©tift empfohlen ^atte, Zumutungen ge^

mac^t Rotten, bod) erbot fid) Äreber bie reinen ©efönge ju fingen,.
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tüte ber (Stift§präbifant SOIaj g^Ied)! es QU^ertjalb ber SOJeffe tt)uit

njoüte.so) 9J?eifter SBoIfgang 33ret^ger, SJJic^el SBtngelijQufer unb

So^. ©c^opff wollten firf) ®ett)iffen§ f)alber nic^t met)r in§ @ttft

begeben unb om @otte§bienft fiel) beteiligen, ber frühere ^ufto§

§on§ Soufdt) erbot fid) nocE) feinen Gräften mitgu^elfen, \o tute

e§ ba§ Snterint oerlange. Wian lüanbte ficJ) aud^ an bte früheren

@tift§'^errn unb S5i!are, bie nad) onberen Orten gebogen ftjaren.

93ern't)arb Dtto, je|t ©d^ulmeifter in ß^^^f'^^^^i^ < toottte gegen

^of)e @ntfd)äbigung auf fein ^anonifot tierjid^ten, ©imon S3edt),

Pfarrer in ^m^ad), nerfprad^, gegen f)o^e (Sntfd)äbignng unb

Üiüdgabe feine§ üon i()m er!auften §aufe§ gu fommen, ebenfo

erbot fic^ SJJartin ©iginart, Pfarrer in Ü^egenbod), früt)er Reifer

am @tift. ®ia!onu§ 3o^. ©c^ulmeifter öon ßonnftott ftellte fid)

gur Sßerfügung, um auf bem 6t)ore ju fingen unb bie @afra-

meute ju reichen. S)er <Sd)ulfantor 9}?attt)ia§ ©türmlin foHte

mit fed)§ Knaben ^um 5tmt unb alle §oren fingen.'") 55anniu§

unb ©djniger ert)ielten ben 5Iuftrag, bie bi§f)erige Siturgie burc^=

§ufef)en unb bie ©efönge ju reinigen, erwarten aber, bamit nid^t

fobalb fertig ju merben. Heber 3Sei^nad)ten f)atte man brei

Sanbpfarrer (f.
o.) in§ ©tift gebogen, um ben @otte§bienft in ber

@tift§!ird)e feierlid) gu Rotten. 2BeiI e§ in (Stuttgart an Knaben

fet)Ite, meiere fic^ ^um ©efange tjergoben unb eigneten, fd^rieben

bie 3ftöte wad) ^errenberg um folc^e. ®ie fed)§ Knaben foüten

je 12 fl unb einen 6f)orrod befommen. ^-) ?lber nod) im SJiai

1549 moren e§ nur bereu öier, meldje ber @tift§!antor 9^i!oIau§

3oIt ou§ @peier tögUd) eine ©tunbe im @ingen unterrid)tete,

mäbrenb er baneben in ber ©c£)ule mitt)atf unb auc^ beim eöan=

gelifc^en ^rebigtgotteSbienft in ber ßeon^arb§fird)e ben ©efang

leitete. 33) ^en SKanget an (StiftSperfonen erfe|te man burdj

alte ^apläne, mie @eorg SSirt üon Sliblingen unb ^\M. ^^ifdier

öon ^itbri§t)aufen, -burc^ Pfarrer, bie 9J?öud)e gemefen moren,

mie S3ern^arb Söerner in 9fJottf)eim, früt)er ^onoentual in .^irfau,

Sof)ann ©traub, Wönd) in 93ebent}aufen, aber aud) Sol). SSotfg.

9^eu^äufer oon 2aid)ingen 50g man t)eran. Suterim^priefter, bie

mcgen if)rer ?tuffüt)rung im Äircf)enbienft unmöglid) mürben, mie

ben in Sauffen übelberüd)tigten 53ertoIb Reiben, mie§ man ber

©tiftSfirc^e 5U. ©aju famen grembe, mie ßolt oon ©peier, 9^i=
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!oIau§ ©euerer oon Dtttüetler, @eb. Unger ober Äteb. Sm SO^ärj

1549 tüurbe aucf) SoI). (Stern, b{§t)er ^fai^i^er in Simnioafieim,

a[§ Kantor beftettt. (Sentit n)aren ^mei Kantoren t)ort)anben,

„ireife feiner, tuelc^er Kantor ift.''-^) 2)ie§ bunt 5ufammenge=

würfelte 3SoIf üon teihüeife gnieifet^after SSergangenJieit, bebenf=

Ud)em ßeben unb mäßiger Silbung, üielfoc^ tt)e(i)fe(nb unb ftet§

unter ftc^ im ^aber, nafim feine ^tüd %l}akx 2öoc^entot)n, ^^j

i^at feine SSerpflic^tungen im (Stift fc^tec^t unb lebte in ben Xag

tjinein. ^er alte Slift§be!an Dfterbinger fümmerte fic^ nicfjt öiet

um bie ganje Slnftolt, bie innerlirf) fiecf) unb fron! mar. ®enn

allen mar auäumerfen, ma§ ©eorg SSirt 1552 geftanb, er ^ahe

feine ßuft gu biefem ©otteSbienft.'^e) 2)ie alten ®tift§f)erren

fjatten oor ber 9^eformotion in if)ren SSerri(f)tungen einen mirf=

üc^en ©ottegbienft gefe^en, biefe neuen Stift^^erren traten if)ren

^ienft um ba§ ®elb, bamit ber Ä'aifer aufrieben unb ber ^tx^OQ

unbeläftigt fei. §ier fonnte ber frühere ^ro|3ft 3a!ob oon 2öefter=

ftetten, je^t (Slift§f)err in eilmangen, ber am 16. 5luguft 1551

feine Stelle mieber einnahm, nirf)t {)elfen.'^')

^atte bie ^erftettung be§ ©tifte§ in Stuttgart fdjon it)re

groBe Sdjraierigfeit, fo noc^ mef)r bie ber aubern. 'am 4. gebr.

1549 rieten bie 9iöte bem §er§og, meil Göppingen unb gaurn =

bau an ber Strafe liegen, follten bort bie ^ropfteien unb einige

(£f)or{)errnpfrünben befet3t merbcn, unb fd)Iugen ben früt)eren

(S^or^errn ^atoh S(cfermann, ber feit Süiguft 3J?effe in (Göppingen

ia§, jum ^ropft oor. dJlan fetzte if)n mirftirf) at§ ^ropft ein

unb befahl it)m bie Pfarrei gaurnbau gu oerfefjen. (Sr tt)at ober

feinen ®ienft fd^Iec^t, in bem 3SierteIiaf)r feit 5lfd)ermittmoc£) 1549

!am er nur 4—5 mal nac^ gaurnbau, um 9}?effe ju fjalten; ha^'

9la(i)tma^I f)ie(t er nie, meber mä^renb nod) aufeer ber SJJeffe,

fjielt aud^ bie ^farrfinber nic^t baju an. ^;prebigen fonnte er

nic^t, ja nid)t einmal ba§ (Soangeüum „beutfd) anzeigen", fo bafe

man ben früf)eren Pfarrer oon Göppingen M. 3)?id)e{ Srot^ag

al§ ^ated)iften i^m pr Seite fteÜen mufete.»*')

Sn Sacfnang t)atten am 19. Oftober 1548 oier Stift§l)errn

um 9^eftitution unb ber ^;|sropft Safob ßorrf)er ober Sd)reiber um
S3efe|ung oon meiteren ^mei Ä'anonifaten gebeten. 2)er ^erjog

moüte barauf nid^t eingef)en. SUian f^affte bie Silber unb Dr-
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note in bie ßirctie, über ber ^ropft tueigerte fid), an bem neu»

errichteten %itax SD^effe ^u lejen unb bie entn)eii)te @tift§firc^e

5u benü^en, fo longe beibe nidit neugemei^t feien; in 2Ba^rf)eit

lüollte er bie öolle Sfteftitution erätt)ingen. 5tm 12. Januar 1550

orbnete ber Reifer biejelbe an unb Ulri^ gab am 15. Sattuar

1550 ben S3efef)t ba^u, aber nur in bejcfjrönfter SSeife, n)e§f)alb

t)a§> Ä'apitel nicJ)t barauf einging, fonbern ein SO^anbat be§ 9f?eirf)5=

fammergeri^tl üom 25. Quni ern)ir!te, ba§> ungei(i)mölerte 9f?e=

ftitution be§ @tifte§ gebot. Sm 3Rai 1550 erfdjien ein ^riefter

mit Spaniern au§ @d)ornborf unb einer päp[tlicf)en Suüe in

S3acfnang, um feierlich oon jmei ^anonifaten für einen meljc^en

Staplan be§ ^ij^of§ öon ^lugsburg ^eter Äorficu§(?) S3efi| gu

ergreifen, ber bann im Sluguft mit einigen anbern nad) Sadnang

fam, um perfönlic^ feine ^mei ^frünben gu übernehmen, unb

bann mieber terfc^manb. ^er |)er5og entfd)IoB fic^ in gütlidjen

SSer^anbtungen. 3(m 5. ^e^ember !am e§ §u einer ^Vereinbarung,

monac^ bie @tift§t)errn fid) gum Interim üerpflic^teten, ben ^er^og

ai§> 2anbe§{)errn, ©d)irmt)errn unb ßaftenüogt onerfannten unb

auf weitere Slnfprüc^e megen ber üeräufecrten @üter üer^ic^teten.

5Runmet)r begann ber ©ottesbienft mieber, am 2Beii)nac^t§feft Ia§

ber alte @tift§f)err 9JJid). 5(ngelberger bie erfte 9J?effe.'^«)

3n 9J?ödmüf)I lebten nod) ber ^ropft unb einige @tift§=

t)erren, aber fie maren oert)eiratet. %i§> eifriger eoangeIifd)er

^rebiger n)irfte Sot). 9^eicf)art and) nad) ber Beurlaubung ber

^^farrer in 3Jiöcfmüf)I. 2((s i{)nen befot)(en mürbe, fic^ nad|

^rieftern um^ufeljen, meiere aj^effe nod) bem Interim löfen, ant=

morteten fie am 17. Wa'i 1548, fie !önnten feine be!ommen, boc^

mürbe im Januar 1549 mieber 9JJeffe getefen, ha nod) gmei

(5tift§t)errn !ati)oIifc^ maren. ®ie Äaftenpfteger mürben am

3. ^ebruar angemiefen, {)er§uftellen, ma§ unoermeibIid)e Sf^otburft

für t)a§> Interim erforbere, aber §mei Sdtäre, meiere nod) ftanben,

genügten. @rft im Suli 1550 f)atte man angefangen, mieber

§oren ju fingen unb ben 3nterim§gotte§bienft ^n f)a(ten, moju

ber ©tiftspropft nod) um S3efel^ung oon gmei erlebigten Äanoni=

!aten bat. 5Iber ha mar ha§ Interim fdjon im 5(bfterben.-'o)

Sn Tübingen begegnete bie SBieber^erfteüung be§ ©tift§

großen ©c^mierigfeiten, fo fet)r fid) aud) ber alte ^ropft 5(mbrof.
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SBibmaim, ber inglüifcfjen ^ropft in 9iottenburg getuorben loar, an=

ftrengen mod)te. ^eim man fannte feine %xt nur ju gut unb

JuoIItc bod) feinen anbcrn @otte§bienft, a(§ ben be§ Interims

bulben. (S§ gab unenblidje 3!5er^anblungen , bi§ jic^ SSibmann

mit bem ®efan 3ob. 35ogIer unb ben (St)or^erren ®icf(in unb

^upferfd^mieb entfdjloB, ha§> Interim anäunef)men unb ben ^erjog

a(§ @c^irmt)errn an§uerfennen. 5(m 26. (September 1551 tarn

enblic^ ein S^ertrag gu ftanbe, monad) bie ©tift§f)erren unb bie

eöangeüfdjen Stirc^enbiener fid^ gegenseitig in i^ren ©otte^bienften

ungeljinbert laffen jollten. Sie (Stift5f]erren t)ielten it)ren @otte§=

bienft im 6^or, mäljrenb im ©djiff ber cStift§fird)e enangeUfc^er

@otte^3bien[t getjalten mürbe, 6i§ nad) brei 3>ierteIiQf)ren bQ§

Interim ju ©rabc getrogen rourbe."*')

5(u^ in ben 3ieid)§ftäbten be^eic^net ha§> Sai)r 1549 ben

^ö(}epunft ber 3)urd)fü{)rung ber faijerlid)en 3^e(igion§orbnung.

3n Oberfdjmaben fef)rte ber gonje fatt]oIifc^e ®otte§bien[t mieber.

9iJid)tnur 3§nl) unb 33 i ber ad) t)atten altgläubige Pfarrer, jonbern

and) Seutfird^ unb ^atienSburg. ®ort(}in Ijatte 5lbt ©ermig

einen Urban Ä'öfinger ober ®öjer gefe|t, bem bie @tabt ^uoor

eine Slaplanei üerliefien.'^''^) dlad) 9ftat)en^oburg !am ber altgtöubige

Pfarrer oon §agnau am 53obenjee, ben ber Sftat oon Uebertingen

ber S^ad^barftabt für ein {)albe§ 3a^r jur Pfarrei ober ^räbi=

fatur liet).«)

S(u(^ mit Ulm fonnte ber ^aifer je^t gufrieben fein, nad)=

bem er bem 9Rat nod^ am 10. Januar 1549 norgemorfen Ijotte,

er förbere bie 5tufrid)tung be§ Interims menig; für bie Don ber

olten 9fteIigion fet)lte e§ an einem tauglid)en ^rebiger.-^-*) 5(t§

Pfarrer beftellte ber 9^at einen altgUiubigen Pfarrer @^efird)er,

einen geborenen lUmer, ber bi§I)er !atf)olifc^er Pfarrer in 2öeifeen=

t)orn gemefen mar.^s) ^e|t tourbe ha§: goften burc^ öffent(id)en

?tu§ruf be§ S8üttel§ geboten unb bie Xaufe in !at()oIifc^er SBeife

tiergeftellt. 3m Sunt erfdjien auc^ ber lange gefud)te 9'Jadjfo(ger

gredjtS, Sic. 5lbam S3artetme§, bisher ^rebiger am §ofe ^u

^eibelberg, eine ^meibeuttge ^erfönlid^feit, beffen ^rau nid)t im

beften Sftufe ftanb. :vsn ber ^^falg mar man über feinen Slbfall

oom ©Dongelium erbittert. @r fud^te fid) freunbtid) bem üer=

bannten ^redit §u nähern, unb bod) mar fein f)i3(^fte§ ©treben.
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einen c^tängenben SOiefebienft ein§urid§ten, njogegen §acfner unb

SSogler fid) mögltd^ft gu fperren juchten, rt)oßte bo(f) {e|terer e'fier

t)om ©rbboben üerfdilungen ttjerben, ef)e er bie SHeffe aufri(f)ten

t)elfe. Slber dS 5Infang 9looember bie erfte interimiftifd^e 9JJejfe

im 9JJün[ter gelegen irurbe, mußten aud^ jene beiben mit bem

gangen ^Ieru§ be§ ®ebiete§ anmotjnen. ®a§ 3Xbenbma'£){ reid^te

93artelme§ nur unter einerlei ©eftalt unb erbot fid^ aud^ in ben

grijfeeren Orten be§ (Sebieteg, mie ßeip^eim unb Songenau, ben

©otteSbienft nad^ ber Instructio religionis sacrae be» S3ifcf)of§

t)on SO^e| 5U reformieren. ©lücfütfjerttjeife f)atte Sartelme§ in

Htm balb oüen 93oben öerloren, \o ta'^ er e§ öorgog, eine tai^o-

Iif(f)e Pfarrei ju übernefimen.^**)

Sn (äfelingen toav e§ nod£) im ©egember 1548 gelungen, brei

;Snterim§prie[ter gu gen^innen. @eba[tian S^Jittel, ^riefter feit

1533, Pfarrer in Oeffingen follte al§ ^farröermalter bie ^ird^e

leiten, alle ©onntoge unb geiertoge oor bem Stmt eine ^rebigt

i)alten unb bie ^'aplane übermad^en, ha'iß fie bie Zeremonien nad^

bem Interim öerrid^ten. Stnbere 5?iirc^enbienfte maren in feinen

SSillen geftellt. ®er 9iat t)otte it)m grofee gorberungen bemilligt,

mie greif)eit üom ©tabtgertd^t unb ben bürgerlichen ßeiftuugen,

200 fl., ein guber 2Bein, 5 Älofter ^olj auf lebenslang felbft

bei 2)ienftuntüd)tig!eit. S^od) l)atte fi^ ber 9(^at oorbe^alten, ba^

Sflittel, ber eben bod^ §um ©uperattenbenten nic^t geeignet mar,

fid) unterorbnen muffe, menn ber 9?at einen frommen, geleljrten

©oftor ber ^^eologie geminne. 2)er gmeite 3nterimift mar ber

bisherige Pfarrer öon ^odjborf ©abriel @d}ulmeifter, ber brei

SJJeffen möd)entlid^ lefen, ben ^farrtierrn beim äReffelefen unb

Stemterfingen unterftü^en, ^xank t)erfet)en, 93eid)te ^i3ren, SÖßaffer,

©al§, ^aä)§, Ä\öuter unb anbereS meil)en, bei ßeid^en bie @r»

ma^nung fpred^en foüte, mofür i^m 110 fl. unb biefelben f^rei=

t)eiten mie Sfiittel öerfprod)en mürben. 3!)er alte 2ord)er SUZönd^

^ang @d)illing, ber britte Suterimift, follte fid^ al§ Sf^adjfolger

SSattS mit ©d)ulmeifter in bie 5lrbeit teilen. Drittel griff Iräftig

ein, ben ßtjorgefang foHten bie ©c^üler unb 2)iont)fiu§ Unbet)ouen

gen. ©d^loffer unterftü|en. ^ie 33rautleute mollte er nur nad^

öorouSgegangener 33eid)te einfegnen, ^inber nur in ber Ä'älte unb

bei ^ran!l)eit im Riffen taufen; aud^ eine 2eid)enorbnung fteüte er
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auf, lote eine Drbnung für bie geiftli^e 33ebienung ber Äranfen

unb ©terbenben. 2luf g^aften unb Haltung ber g^eiertage, an

benen bie 33ürger bennoc^ arbeiteten, tourbe gebrungen. ^a am
19. Suni 1549 übergaben bie brei oom 9^at berufenen 9J?eB=

priefter fantt ben nom 9?at bisher jur 2lu§t)ilfe gebrauc£)ten

^rieftern ßf)riftopi) (Scfjnjarg unb ©eorg ©rüneifen, n}at)rfrf)eintic^

^rieftern be§ Ä'aifer§f)eimer unb @a(man§tt)eiler |)ofe§, eine neue

^ird^enorbnung, bie über ha^ Interim ^inauSging, fobafe fie ber

9ftat oertüorf, benn fie foüten beim Suterim bleiben, mt and)

fpötere Eingaben in biefer Sfticfjtung (26. (Sept., 1. Oft.) abgewiefen

tt)urben. 5)ie Stimmung im Sßol! ttjar aßen tneiterge^enben 3"=

geftänbniffen an ba§ alte SSefen burd^auS abgeneigt, unb utan

fef)nte fii^ nad) ber eüangelifcfien ^rebigt. -*')

SÜhnber glücfüd^ in ber ^erfteßung eine§ 5Ipparate§ für bo§

Snterim war Sfleutlingen. @§ grfong ftatt ber gef)offten jtnei

nur einen SBeltpriefter §u merben, aber fie inei^felten fe^r rofcE)

unb blieben bem 3SoIfe üöHig fremb. (Snbe 1548 ober Slnfang

1549 erf(f)ien ein priefter au§ ber (St^iueij, ber bie Xaufe unb

Irauung nad) römif(i)em SRituS einfüt)rte. Slber bie ßeute trugen

i^re ^inber auf bie Dörfer, um fie eüangelifd) taufen gu loffen.

2tn Oftern forberte er bie allgemeine S3eid}te, aber nur 82 ^er=

fönen erfdjienen. 3e|t mar i^m ftar, ha'^ 9fteutlingen für feinen

Sifer fein günftiger S3oben mar. @r fc^ieb gu ^fingften an§>

feinem S)ienft. ®er 9f?at manbte ficf) je^t an ben 2rud)feffen

2Sitf)e(m tion SSalbburg gu «Sd^eer, ber auc^ S§ut) mit einem

priefter oerforgt t)atte unb ^Reutlingen einen ^amtn§> ^re|er

fc^idte, ber aber fd^on nad) oier 2öoc£)en mieber ab^og, mäf)renb

fein 9Rad)foIger, ein „fleineS ^föfftein", an§> einem babifc^en j[)orf

bei Stttenfteig fc^on nad^ brei SBod^en t)erfd)manb. S)a§ maren

bie 9Racf)folger oon jenen geiftooüen, tüd)tigen äJJönnern, mie

5((ber, ©d)rabin, S^teifer, ha^ bie Sraulmerber be§ faiferlic^en

Snterim§ unter einem feit 25 Sorten eoangetifc^ gefd^ulten ibtf.

'^Iber nun mar e§ bem Sflat gelungen, einen tüchtigeren 3JJann

§u geminnen in Sodann ^o^Ier oon ?Rain an ber 3)onau, ber

erft ^rebiger am SJJorijftift in ^ottenburg=@f)ingen gemefen

mar, bort eoangelifct) geprebigt unb fid) »erheiratet f)atte, aber

um feine§ @Iouben§ millen oor bem Slrm g^erbinaubS fid) flüd}ten
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mufete unb öon ^erjog Utricf) bie Pfarrei Böblingen befommen

f)Qtte. Se|t tüar er ein S(ul)änger be§ Snterim§ geirorben. 2tm

29. September f)ielt er jeiiie erfte ^rebigt. <Bd)on @am§tag5

barauf muBte ber ^flot ben .^ebammen oerbieten, bie ^inber gur

eöongelif^en ^oufe auf bie 2)örfer §u tragen. ®ie eöangelifc^en

^rebiger, feine SSorgönger, fd^att er auf ber i^an^el unb im

©efpräc^ fet^erifdje unb aufrü^rerifd)e ^rebiger; bem S^olfe bro^te

er mit ©nt^ietjung ber ürc^Iic^en 93eerbigung, menn man nic^t

ba§ 2(benbma{)I unter einerlei ©eftalt empfange unb in ©ter6en§=

not fid) „iierfef)en" laffe. 2)en SRat brängte er, ben Sefuc^ ber

^rebigt auf bem Sanbe ^u t^erbieten. Hber mit all feinem öifer

mad)te er ha§> SSoIf nur nod) me^r obmenbig. 3e ntcf)r man üerbot,

je met)r tief bo§ SSoI! in bie 3)örfer. ^ux Unterftü|ung Äof)Ier§

fjotte ber Siat noc^ einen SDJöncf) gemonnen, fo boB bod) töglid^

eine 9)?effe ober ein gefungeneS 2lmt, an @onn= unb O^eiertagen

gmei ^rebigten gef)alten merben fonnten unb aud^ am SJiittmodö

geprebigt mürbe, menn !ein g^eiertag in bie SSod^e fiel. ®er 'tRai

l^atte ba§ 93ert)ufetfein, baB „ber faiferlii^en 2)ef(aration genug

gef(^et)e."^«)

'äüd) ^eilbronn befa^ nur einen 3nterim§pfarrer in Sodann

@d)arpf, aber biefer entmidelte einen großen, bem 5ßoIfe nid^t

bequemen @ifer in ber 3)urd)fül)rung be§ Interims (f. o.). 2lud^

mit ben Älöftern mu^te fid) ber 9ftat trol3 mandjer (Sd)n)ierig=

feiten jule^t güttid) §u oertragen, ja er fonute bem ^aifer in

einer Älage gegen ben Äarmeliterproüin^ial fagen, ber 'Siat l^abe

bemfelben in feinem 9ieformation§gefd)äft fein .^inberniS bereitet,

bie ©d)ulb be§ 36^^üü^1'^ifl6^ ^^^9^' ^Ö^^" on jenem, foboB ber

^aifer felbft burd) ben oon it)m beauftragten S3ifd)of oon ©peier

beibe Xeite üertragen liefe. •*'>) SBeuiger ®(üd f)at ber 9^at mit

ber ®urc^fül)rung be§ Snterim§ auf ben Dörfern, gür S3ödingen

unb granfenbad) liefen fid) feine SO^efepriefter geminnen.^") Sn
glein ^atte ber Pfarrer einmal 9J?effe gelefen, aber e§ erfd^ien

niemonb bagu in ber Äird)e, fo bafe ber Pfarrer bie Suft baju

üertor. 3)er ülot liefe nun bem Pfarrer gebieten, auf§ neue

äßeffe 5u lefen, ben S3auern aber, fie foUten gur ßirc^e gef)en.

5{ber je|t ermiberte ber Pfarrer, fein S3eruf fei ju prebigen, ^u

taufen, ha§, 5(benbmal)t ju reid)en, 9J?effe möge ber i^m bei=
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gegebene Kaplan (efen, ber es nad) ber 9J?einung bes Pfarrers

ttJO^I üor leeren SBänben t{)un mo^te.^i)

Sn ^atl tt)Qr e§ enblid^ bem 9?ot gelungen, eine äiemticf)e

SIngaf)! Snterimäpriefter äufornmenäubringen. 2(I§ ^rebiger trat

an bie ©teile oon 53ren§ Seonl^arb SBerner, an bie (Steüe 3|en=

mann§ al§ Pfarrer fam ß^riftopf) SJ^ar^taller, als ^iafonen

iDurben Sodann Sinbau öon SO^osbad) unb 3ot)ann Söerttnein

gen. (Sd)ul)ün§ berufen. %m (Sonntag pubica ben 7. ^pril 1549

lüurbe bie er[te SJJefje get)alten. ^ber fcl)on bie Srfatjrungen ber

erften SSoc^e muffen fo ungünftige geuiefen fein, ha'^ man am

^almfonntag ben 14. 5tprit bereit» bie „^riüat- unb 9)iur=

meffe" untertieB- ®er ©ottesbienft in ber @tabt unb in einzelnen

Dörfern erlitt bebeutenben 5lbbruii| ; im (Spital, in Unterlimpurg,

in Ü^ieben, Sanjenbac^ unb SBiber^Sfelb • unterblieb er längere

3eit gan^. (Später mürbe ftatt ber 9}?orgenprebigt am (Sonntag

SJZeffe gelefen, bie 9htf)mittag§prebigt unterblieb, bie ^ated^efe

mürbe gang t)ernarf)Iäffigt. ^on ber 2anbgeift(id)!eit mar fein

äöiberftanb me^r gu fürdjten, feit ber Pfarrer S3onifaciu§ ©räter,

ein ef)emaliger Wönd), an§> 9}?id)elfelb üertrieben mar. S(m

©onntag Ouafimobogeniti ben 28. 5IpriI berief man bie gange ®eift=

lic^feit in bie (Stabt, um ba§ in 33erfall gerotene ÜturaÜapitel

mieber aufguridjten unb einen ®efan §u mäl)Ien. Sa fid) unter

ben neuberufenen Snterimiften feine geeignete ^erfönlid)feit fanb,

fo möl^Ite man ben (S^ronifteu Sodann ^erolt, ^^farrer in 9fiein§=

berg, ber fid) fdjon t)or 24 Salven mit Uebergeugung ber 9?e=

formation gugemenbet f)otte unb mit Sgreng befreunbet mor, aber

fid) je^t auf ha§i Interim öerpflic^ten (äffen mu^te. ^-)

Ser 53au, meldjen ber Äaifer auf bem 9ieid)§tag gn 5(ug§=

bürg unternommen, mar in ©djmaben nunmeljr aufgeridjtet. @§

mar auf ben erften 51nblid ein ftatttidjer 33ou, eine gange 5In=

gaf)I öon Stäften mar f)erangegogen, abgeftorbene @ebräud)e unb

Sinridjtungen maren mieber in^3 i^eben gerufen, aber bei genauerer

33etrad)tung mar e§ bod) ein armfcüger, innerlid) murmftii^iger,

meite Ütiffe unb Süden gcigenber S3au, für ben nidjt einmal ein

meiterer, faltbarer 5Iu§bau gu f)offen mar. 2)enn benen, meld)e

if)n f)olten unb ftü^en follten, fef)tte alle freubige Uebergeugung

unb 3"^ei^[t(^t gu i!)rer (Bad)c. Sa§ S3oIf felbft oerabfd^eute mit
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5tu§nat)me etne§ fleinen Häufleins bie foiferticfje ß^'ongSanftQlt

unb oera(i)tete bie Snterim§prie[ter. 2)ie Dbrigfeiten tröfteten fid)

mit ber in 5Iu§[id)t geftellten Sfleformotion biird) ba§ Äon^il unb

bem geitweiligen StjoraÜer be§ Interims (interreligioj. 3^en

Snlerimeprieftern mufete gerabe biefer äJiangel brücfenb luerben,

benn jebe religioje Se£)re unb ©inridjtung muB, tnenn fie be=

friebigen foll, bo§ Gepräge ber ©migfeit in fid) tragen, ^ier

aber fat) man nur ^otem!in§ Dörfer, bie öerfdjmanben, jobalb

be§ Ä'aiferg 9J?ad)t ba^in mar.'^'O 2)er ganje 33au mar aber

aud) ein überaus unbequemer unb befdimerlidjer, nid^t nur für

ta§: 35oIf, bem fein eoangelifc^er ©otte^bienft genommen ober

menigften§ entfteüt mar, fonbern nod) mef)r für bie Interims*

:priefter. 5(euBerIid) mar ifjre ©tellung infolge be§ ^riefter=

mangels befonber§ in ben 3fieid)§ftäbten eine glönjenbe. ©eb.

S^Jittel t)atte oom 9Rat in ©Bingen ein groBe§ @et)alt neben on=

fet)nlid)en Sflaturallieferungen unb g^reitjeit üon atlen bürgerlichen

haften fierou§gefd)(agcn.-'"') 5lnber§ lag bie ©ac^e in 2Bürttem=

berg, mo ^er^og Ulrid^ nid)t gemiüt mar, ben Snterimiften bie

(Sinfünfte ber Pfarreien unb ft'anonüate gu überliefern. ®er

SnterimSpfarrer öon ^eiben!)eim 9}iatt^ia§ ©e|ing be!am möd}ent=

Itd) nur onbertfjalb Bulben, fo bafe er töglid) für SBeib unb 7

^inber nur 13 Äreu^er, am ©onntag gar nur 12 {)atte.^^)

Sa!ob 5ldermann aber er{)ie(t für bie SJJeffen, bie er in Göppingen

üon Sluguft an gelefen, möc^entlidj nur einen tjalben ©ulben, bo

er allein ftanb.^^) dagegen erfd)einen bie neuen ©tift§{)erren

in (Stuttgart, meldte mödjenttid^ §mei ^I^aler befamen, reid^Iid^er

botiert.") dloä) fc^mer^tidier mu^te ben Snterimfprieftern i^re

ööllige SSereinfamung unter bem S^olfe, i^re SSerad)tung unb bie

3Sa{)rneI)mung, baB it)r @otte§bienft bem 35oIfe jumiber fei, auf§

©emüt fallen, menn bie§ auc^ an ein^etnen Orten, mie in %n^

btngen, in Seonberg, in 5lfperg unb bei ben einzelnen ritterlid^en

§errn, mie ben S^lippenburg in ©(^mieberbingen, anberS mor.

S)enn ba§ finb üerfdjminbenbe 2lu§nat)men. ^lar unb beutlii^

fpredjen e§ bie ©emeinben au§, bal ii)nen ba§ Interim jumiber ift.

Sn ©ruibingen ging niemanb in bie SJJeffe.^'^) Snt ©ep=

tember 1549 bitten 58ürgermeifter unb Ütat in ©d^ornborf um
bie @rtaubni§, einen Snterimgpriefter aufteilen ju bürfen, ber
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DJJeffe lefe unb p rebigen lonne, iua§ it)r je^iger SD^eBpriefter, ein

alter SJJauIbronner Wlönd) nic^t öerfte^e. ®ie ©panier tt)erben

feinen ^rebiger bulben, ber nid^t 9}iefje (efe. @ie aber motten

nid^t in bie 9}Zeffe ge^en; um nun nii^t gan^ ber ^rebigt beraubt

p fein, bitten fie, if)nen raenigftenS bie ^rebigt au§ bem äJJunbe

eine§ Suterimiften 5U geftatten, ha fie ftet§ üom fpanifd^en Dberft

unb feinem ^riegSooIf ^ören muffen, marum fie fo ungottfeüg

ot)ne ^rebigt unb 33efud3 ber äJJeffe, fc^ier mie ha§: 5Bief), leben.^^)

®ie ©emeinbe 5)ornf)an bat ben ^er^og bringenb um einen ^re=

biger. ?ln ber äJJeffe, weldje ber Slbt öon 5tlpir§bac^ zeitweilig

bei i^uen lefen (äffe, fei ifjuen ni^t§ gelegen, fonbern attein an

ber SSerfünbigung be§ Ijeitigen ©ottesmorteS unb ber Untermei=

fung oon Sung unb 3(tt. 9J?an fönne ja bann bie SJZöndje tt)re

SJJeffen lefen laffen.»^") ®ie S3auern in ^faffent)ofen, fo berichtet

ber beutfc^t)errifc^e 5lmtmann @(f)arpf auf bem ©toifsberg an ben

^oc^meifter auf @runb oon Ä'tagen be§ bortigen Snterimiften,

motten feine 9}?effe ^ören no(f) etmaS baoon galten, benn bie in

ben ©tobten fi|en, galten aud) ni(^t§ baoon. *^i) ©elbft in fotc^en

Orten, mo ber 3Jiefepriefter anfang'o einigen 5ln^ang gef)abt ^atte,

mie in Seonberg, fonnte bei ber SSifitation 1551 feftgeftettt tuerben,

baB man fic^ nic^t oie( um i|n annef)me unb i^n madjen laffe.^^)

Ueber 93iberac^
f.

oben @. 37. 3u Ü^eutlingen empörte fid) ba§

3Solf gegen ba§ ftramme ^irc^enregiment ber Suterimiften.**^)

3n Ulm mieb man ben ©otteSbienft, befud)te ^öd)ften§ bie ^re=

bigten ber eüangeüfd^en ^rebiger, bie \)a§: Interim angenommen

fjatten, unb erbaute fic^ ^u ^au§ in ber ©titte.«'') Su ^eilbronn

ftarben bie Seute lieber, ef)e fie in 3:;obe§not ba§ Slbenbmafjt

unter einerlei ©eftalt empfingen, ß^) 3n (Sfetiugen mufete man

auf bie 0agen be§ ^farrer^ ^Httel einen Bürger .^an§ ^erc^er

t)or ben Sf^at berufen, med er fid) nid)t fird)lid) trauen laffen

mottte, ha SiZittel bie ^Brautleute üor ber Xrauung jur £)f)ren=

beichte ^mingen mottte, mie ber Suterimift in ^lodjingen. 6")

Ä>rd)er erflärte, er f)abe fein SSeib nid)t jum ©aframent ber

(£ ^ e
,
fonbern §um ©tanbberß^e f)aben motten. ^') 2tnoni)me

klagen beim Sifc^of unb 9fiat fef)Iten nic^t,''*^) 1549 bcfd)merten

fid) einige ©tift§t)erren in ©tuttgart über ben ^räbifanten 5ßeit

©ngel, ber fie fd)möf)e unb fie 3^Ieifd)= unb .^errgottioüerfäufer
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unb Wiener ber 5(6götter nenne, „»eil fie it)re (5ünben beid)ten

unb an t)a§> ©aframent bes Selbe» ßt)ri[ti glauben". *'«) @nget

nnb SQJartin ßlefe oernjeigerten auc^ einem ©önger be§ @tift§

ba§ ^eilige 5Ibenbmaf)t, tneil er nic^t if)re§ @Iauben§ fei.'")

3o{)ann ^otjter, ber in Urad) dJl^\\t (a§, üagte, er fei fein Seben

lang nocf) nie fo t)od) gefd^wö^t nnb gefc!^änbet njorben, mie in

Urac^ faft öon jebermann, gar wenige aufgenommen. '•)

©an^ befonberS f(f)n)ierig mar bie Stellung ber ^nterimiften

p ben ^rebigern, met(f)e nmn if)nen feit ©ejember 1548 in ben

©tobten ^nx Seite geftellt l)atte. SSoI}! tjatte man ben Snteri*

miften, mie 5. 33. SBolfgang Sd)etner in Göppingen, an§ ^er^

gelegt, mit bem ^röbifanten eine§ gu fein, mie man ben ^röbi=

!anten befo!)Ien f)atte, nidjt miber bie faiferüctje Defloration

fpöttifd^, l)öt)niidj ober anfrü^rerifd^ jn prebigen, fonbern mit

aller Sinbigfeit unb Sefd^eiben^eit, -^iidji unb ©otte^furdjt of)ne

Ißoltern, Schelten ober S^mac^morte ^n reben. '^) ^ber fd)on

bie äu^erüdjen 5ßert)öltniffe mußten StnIaB ju mand)en 9ieibereien

geben. Sn §eibcn()eim nnb 53radenf)eim bemotjuten bie et)emaligen

eüangetifc^en Pfarrer, bie je^t ^räbifanten geworben maren, noc^

baö ^farrt)ou§, auf ba» ber Snterimift al§ mirf(id)er Pfarrer

5(nfprnd) ^atte, aber bie iiert)eirateten ^räbifanten braud)ten bie

geräumigere 2Bot)nung. "'*) 3n j^aurnbau gab bie ©efolbung

Sd^mierigteiten, al§ ber Äate^ift 93rol^ag ben Pfarrer 5(dermann

üerbrängte. ' •^) S^Jod^ größeren 3{nIaB §u Üieibungen bot ber

©otteebienft. Die Snterimiften non Seonberg unb $ßait)ingen

n^ollten i^re SOZeffe mätirenb ber ^rebigt lefen. Der in fieonberg

tnar oon einigen 93ürgern bajn bcrebet morben, bamit man fet)e,

ttjer bie ^irc^e nad) ber ^rebigt üerlaffe. Dagegen mar e§

©runbfa^ ber 9^egierung, ben ^uterimsgottcabienft unb ben eoan=

ge(ifd)en ©otteebienft reinlid) gefd)ieben gu I)aÜen, unb biefer

äBunfd) befeelte audj ba§ 25oIf. Sn Seonberg moUten bie (5oan=

gelifd^en oon ber eoangelifdjen ^rebigt megbleiben, um nur nid^t

bie gieidj^eitige 9}?effe mit feiern gu muffen. De§megen mürbe

rüdfid)t§ooH angeorbnet, ba^ bie meift betagten 9J?ef3priefter „nac^

ifjter Seibesgemotjn^eit" oor ober nad^ ber ^rebigt SJieffe lefen

unb babei eine @rmaf)nung an ba§ SSotf ti)un foüten, aber fie

joüte al§ eigener ©otte^bienft bef)anbelt unb be§f)alb befonberä
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baju geläutet tüerben. 2;er alte §err SSil^elm ging borauffim

oon ßeonberg nad) S3öblingen, roeit er neben bem ^räbifanten

nic^t befte{)en fonnte.''^)

9^ocf) größer mar bie (S(^n)ierigfeit ha, wo bie ^nterimiften

al» et)emalige ^räbifanten prebigen tonnten unb prebigen sollten,

raie ^xan^ ^ilpred)t üon ^Uing^n unb dJltid). 3rnienjet)er, früf)er

Ißfarrer in SJiagftabt, feit 2. Februar 1549 ^nteriniift in Seon=

berg. @ie i)atten ja ha^ Mtdjt nacf) i^rer Snftruftion, bei ber

SüJ^effe eine (Srmatjnung an ba§ ^o(f ^u tt)un, unb bie Sftegierung

^atte aUen @runb §ur 5(nna^me, bie Snterimiften würben i^r

^mt aufgeben, n^enn fie nic^t ^um^Imt berSO^effe prebigen biirften,

loä^renb ber ^erjog befot)ien t)atte, ha'^ bie ^räbitanten üöormit=

tags, bie ^nterimiften Dtadjmittags prebigen follten.") Su 2eon=

berg fani besn^egen Srmenfet)er §um ^röbifanten SBitb, bem Stell=

Vertreter 33reuning§, in bie ©afriftei unb ertlörte it)m, er moüe

je|t ein 2(mt fingen unb prebigen, ber ^^präbifont aber modte

^uerft prebigen unb bann ben SJJefepriefter in feinen ©efdiäften

nicEjt t)inbern, roaS ein S3ürger al» 3^^i^üf^l^^"^^9 ^^^ (enteren

onfaf) unb ben ^räbifanten fc^mä^te.'^) Su ^fuUingcn mar

angeorbnet, baß ber ^nterimSpfarrer bi§ 8' •> Ut)r fein 5tmt mit

^rebigt ooüenbe, bann ber ^räbifant prebige. ^Iö|tid) prebigte

aber erfterer bis nad) neun U^r, fo ha^ ber ^räbifant nid)t

mef)r prebigen tonnte. SUs man jenen §ur Diebe fteüte, berief er

fid) auf ben 5(bt oon (SatmanSmeiter, ber it)m befoljlen I)abe,

bem Interim mit prebigen, Siaufen u.
f.

m. nac^^ufommen, mie

i3or 2llter§'-^j

%n<i) an 9fteibungen anberer 2trt, on ©d^mä^ungen unb93e=

leibigungen fehlte e§ nid)t. ®ie Suterimiften liebten, i^re 58or=

gönger im 2(mt alö Äe^er unb Slufrü^rer {jinäufteüen, felbft auf

ber Mangel. So erging e§ in ^aü Sren^, ^fenmann unb

©räter, SO) Silber, ©c^rabin unb 9?eifer in Dieutüngen. ^i) SIber

auc^ bie '»präbifanten fonnten nid)t immer mit ber 33efd)eibenf)eit

unb ßinbigfeit prebigen, mie fie iijuen öom ^er^og geboten mar.

aj?anc^e§ mürbe it)nen and) mi^beutet. Um 1. Januar 1549 t)atte

ber beurlaubte eoangetifc^e ^^farrer 2öilb oon Seonberg für ben

neuen ^räbifanten geprebigt unb ben Stbfall oon ©ott geftraft.

©leic^ I)ieB e» er ^abe gegen ha^ Suterim geprebigt, man muffe

'Bojfert, 2>o§ Interim in SIBürttemberg. 7
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e§ ben (Spaniern auf bem Hfperg jagen. S)er alte ©tabtfrf)reiber

aber fagte, {)ätte er fo oor ättjet ober brei ^at)ren geprebigt, bann

l^ätte man it)m bem ^opf abgefrf) tagen (nämlic^ nadE) bem (Sieg

be§ ^aifer§ ©nbe 1546). ?In 9JZartä SirfjtmeB 2. gebruar ^atte

ber neue ^räbifant ^an!r. Sreuning in ßeonberg geprebigt, toa^

©Ott gefegnet, bürfe ber S[Renf(^ nic^t fegnen, tt)ie e§ mit (Satj,

Sid^t unb 2Seit)raaffer gefd)ef)e. 2)a äußerte ber (5tabtf(f)reiber,

man follte if)n oon ber ^an^el merfen. 3n Uroc^ tiagte ber

Snterimift Sot). Äof)ler, gar menige ^rebigten mürben gef)atten, ba

nidjt er ober bie SJJeffe gefc^mäf)t unb gefc^änbet merbe. ®er neue

Pfarrer So^- Sjenmann i)abi bem 9}?e§ner ba§ S^Jac^tmat)! üer=

weigert, meil er bei ber SD^effe am 5lltar biene, ja er ^abe öon

ber ^anjel oerMnbigt, ha§> 5lbenbmat)I foE allen oerfagt fein,

meldte SJJeffe t)ören. ®ie Stegierung nal)m folcfie Ä^onftifte ni(f)t

leicfjt. (Sie liefe fic^ oon bem 5ßogt in Seonberg beridjten, ber

nou SSilb fagte, er t^ah nur bie 2[öaf)rt)eit be§ (Süangelium§

geprebigt. ^n Seonberg jei ein SSurmneft (Sctilangennej't). Ser

alte Stabtfdireiber, and) Slntjänger be§ ^o^ii^^if^^^^» manberten

tögUc^ §u ben Spaniern auf ben ?Ifperg. (£tli(i)e fec£)§ S3ürger

t)erfet)rten mit ben 9iJJi3ndE)en in bem fattiolijc^en SSeilerftabt.

Wian berief SSitb an ben §of nad) Uracf), um if)n ju öer^iören.

Sn bem gmeiten Streit gmifc^en 3BiIb unb Snnenfet)er mürben

beibe 2;eile oor bie 9iäte nad) Stuttgart befd^ieben. «2) '^ad) Uxad)

fanbte man ^roei ber oerorbneten 9ftäte jur 5lnrid)tung be§

^irc^enbienfte§, @eorg Sdini^er, Pfarrer in ®ettingen am Sc^(oB=

berg, unb ben Sefretör Söinter, um bie Sad)e ju unterfud^en.

^ad) ber Slnfic^t ber ^irc^enräte ^ätte Sfenmann priüatim auf

bie Seute einmirfen foüen, momit mel)r §u erreid^en fei. 2)ie (Sj=

!ommunifation fei in biefen ß^ittäufen gefä^rlid), unb Sfenmann

^obe bie redete Orbnung nic^t cingefjalten, benn er i)abt unt)er=

^ört, unübermiefen unb of)ne ßuftimmung ber Slirdie alle in§=

gemein unb ijffentlic^ effontmuniciert. Sfenmann red)tfertigte fi^

grünblic^, er l)aW in ber ^rebigt nur gefagt, man folle bie 9}?effe

nidjt unter ha§i 9^ad)tmat)( mif(^en, ma§ 3^"^^" beftötigten. @r

mollte nur mit Sren^ Interim unb ^rote[tanti§mu§ nic^t mengen

(äffen, ^er Wl^^mv Ijaht it)m geftagt, bafe er bei ber 3JJeffe

fjelfen muffe, menn er ha^^ gemußt, i)äik er ben 2)ienft nit^t
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angenommen. ^e%^alh \)abt er ben 9J?esner gebeten, mit bem

^flac^tmat)! nod) ju n^arten, bamit anbere, meiere §ur 9J?effe ge^en,

nic^t Quc^ jum ^^Jacfitmof)! !ommen raollten, njoburd^ bie ^irc^e

geärgert werbe, raaS ber 9)le§ner beftätigte. ßo^ler §atte aucf)

geftagt, ^sfenmann i)ah^ bie SOJeffe eine QJJummelmefje unb ftinfcnbe

äjieffe genannt, wogegen 3fenmann er!(örte, ber 9J?efeprie[ter ^abt

felbft geprebigt, bie äJJeffe fei Weber für Sebenbige noc^ Xote

nü^Iic^ nocf) jur SSergeitjung ber ©ünben bienlid); ber Äaifer

felbft t)abe in ber 5)ef(aration bie SJJeffe eine ftinfenbe genannt,

wenn fie nid^t öffcntlid) mit öerftänblirf)er ©rtlärung gehalten

würbe. 2)ie abgefanbten Ü^äte begnügten fic^ mit ber SOh'^nung

jur SJ^äBigung, welche and) beibe 2:ei(e oerfprac^en. '»•')

9^id^t nur bie ^räbifanten, fonbern auc^ bie Sd)utmcifter

erfdjwerten ben ^nterimiften it)r ^mt.

SSor ber ^Deformation war es eine ber wid^tigften 5(ufgaben

ber ©c^ulmeifter gewefen, Sc^üter §um ©efang bei ber 9)Jeffe

t)eran§ubilben unb htn ©efang §u leiten. Se|t oertangten bie

9)?eBpriefter , bofe bie @d)u(meifter mit ben (Schülern §u ben

5lemtern fingen follten, wo§u fie bod) nic^t angeleitet waren. ^^) ®er

lateinifc^e (Sd)ulmeifter 9J?. Soac^im Q3artenfc^lager in (gelingen

entfd)ulbigte fid) mit SJJangel an ^enntniffen. Wlan rebete i^m

§u, ben SSerfud) ju ma^en, bie ^^riefter unb ber beutfdje Sd^ul=

meifter Slonrab 33uob follten il)m l)elfen ; aßein 33uob unb S3arten=

fc^Iager banften ah, unb le^terer trat in württembergifd)en ^ird)en=

bienft. Sie (5d)ule aber fan! rafd). Ser Sdjulmeifter in ^eilbronn

flagte über Seeinträd)tigung ber @d)ule burd) ben Äird^enbienft,

wo^u il)n ber 9flat gezwungen. S)ie ©djulmeifter in unb um

ßreglingen flagten über bie „gail" (^aul^eit) ber ©c^üler im

loteinifdjen ©efang, aud) er!lärten bie ©Item, fie fd)idten il)re

^inber in bie ©c^ule, \)a^ fie beutfc^, nid)t aber, t)a^ fie lateinifd)

lernen follten. 2(m29. Suli 1549 fragten bieSSogte oon Sait)ingen

an,, wie fie fic^ ^n oerl)alten l)ätten, bo ber Sc^ulmeifter fic^

gegenüber ber gorberung be§ 9}?efepriefter§ auf feine oon ben

äirc^enröten empfangene 3nftru!tion berufe, ja fic^ auc^ weigern

würbe, §ur StReffe ju fingen, wenn e§ i^m befol)len würbe, weil

e§ gegen fein ©ewiffen fei. 3)ie 93ögte bemerfen noc^ baju,

SSail)ingen liege an ber redjten Öanbftrafee. 5luf ber Äan^lei in
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©tuttgart tüurbe am 1. 3(ugu[t fur^ öermerft: „Seine SInttüort

i[t aurf) eine." ^°) ^^reilirf) ließ fid) eine Slntn^ort nic^t ^inQUI=

fc^ieben , als bie 3Sbgte in Tübingen am 7. Dlooember Don ber

ät)nüc§en Steigerung bes Sc^ulmeifters^in 3:übingen |berid)teten,

ber bisf)er raillfäi)rig gemefen n)Qr, aber bod) fi^ erbot, einen

Kantor gur DJ^effe ju [teilen. 3)ie 3]ögte fürchteten bie 5Ingebereien

ber oielen ^apiften in 2;übingen, luenn ber Äaifer aus ben

9cieber(anben bcmnäcf)]"t f)erauffoinme. 9J?an befahl, ben ©d^ut=

meifter im 5Imt gu lafjen, menn er ben Äantor aufteile.*'*)

dloä:) fdimerglic^er mußten es bie Snteriminen empfinben,

ba'B fie es eigentlid) niemanb rec^t machen unb oielfad) nid^t

miffen tonnten, ma§ Stmtsüorfc^rift fei. 3Bot)( t)atte man i{)nen

eine jiemlic^ allgemein getjaltene 5tnmeifung ober 9lote( fd)riftlic^

gugefteüt, ober biefe mar nid)t gebrudt, alfo aud) nic^t in meiteren

Greifen befannt. S:te Äirc^enräte t)atten allerbings ben 3)rucf

einer SDZefeliturgie oorgefc^Iagen , aber ber ^ergog moüte bamit

märten, bi§ ber Snterimiften „Öaufe" fid) me^re. So mar e§

benn nic^t §u oermunbern, bo^ oon ben oerfd^iebenften ©eiten

Äritif an ben ©ottesbienften ber Snierimiften geübt mürbe, unb

biefe, meil ber (Spietraum ju gro^ mar, es in ben oerfd)iebenen

©tobten oerfd)ieben t)ielten. 2)er Pfarrer SSoIfgang ©c^etner in

©öppingen flagte, er ^aht immer auf bie Sirdjenorbnung gemar=

tet. (Sr ^aht oiele Sftegenten, bie if)m fagten, ha f)alte man e§ fo,

bort fo, §. 33. in Urad), Tübingen, ©tuttgart. ^') ^er Snterimift

©e|ing in ^eibent)eim t)atte üiele 3Iufpaffer (perscrutatores)

unb Sltitifer in feiner Umgebung, fo bafef i^m öu^erfte 3Sorfi(^t

in genauer ^urd)fül3rung be» Interims not tt)ue. SIm ^fingft=

abenb t)atte|er bem Interim gemöB bas ^aufmaffer gemeint, ba

!am ein @aft bes ^räbifanten, ein Utmer, auf if)n §u unb fteüte

it)n barüber gur 9flebe, mie er SBaffer meit)en tonne. 2Im felben

Stbenb aber traf auc^ ber Cffigial bc§ ©ifd}of§ oon 5(ugsburg

ßofpar oon Äa(tent()al in .^eibenfjeim ein unb liefe bem er*

fd)rodenen Snterimiften burd^ einen Soten fagen, er folle fic^ auf

morgen mot)I Dorfet)en, benn ber Dffi^ial motte beim Stmt bleiben,

natürlid) um ju beobachten, ob bie 9)ieffe auc^ rect)t get)a(ten

merbe.^^) 9k^ Sfelingen f)atte ber 58ifc^of üon Äonftan^ einen

3nterim§tt)äc^ter 33eit iiaifersperger gefegt. ^•') ©teid) it)m t)atte
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her ^aijer, offenbar au? DJä^trauen gegen ben Sifc^of üon Äon=

ftang, über tt}e(cf)en gerbinanb am 27. Wai 1549 bei feinem

S3ruber üagte, er t()ue für ^erftellung ber ^Religion nic^ts/^")

bem SIbt ©ermig S3(arer oon SSeingarten für Dberfd)roaben bie

Oberanffic^t übertragen. 3)e§ ßaiferg S^xn über ein t)äBIic^e5,

für bie ^tnU unb 9fiebemeife be§ 5(bt§ überaus be^eidinenbeS @Iei(^=

ni§ mit feiner fc^arfen S^erurteihmg ber felbftfüc^tigen öfterreic^ifdien

^olitif, ba§ auf bem ^uggburger 3fteicf)§tag Sfufi'efien erregt {)atte

unb bis gu be§ Ä'aiferS Ot)ren gebrungen mar, fo ha^ biefer

©ermig ben §anbf(^Iag oerroeigerte, '") ttjar oerflogen.

SSietfad) roaren aud) ben ^nterimiften bie alten fircf)(ic^en

S5eftimmungen unbefannt; ja e» fet)(te an ben nötigen Südjern

unb ©eräten. 5)er Pfarrer oon ©c^üerbacE) 3of)ann 9Jio(I f(agte

über SOiangel an fird)Iid)en Crnaten. @r liefe ^wax einen neuen

„Sinfc^Iauf" (ß^orrodj machen, aber niemanb fonnte it)m fagen,

ob berfetbe auc^ gen)eif)t merben muffe, meS^alb it)m ein alter

au§ ben SSorräten in (Stuttgart miüfommen mar. "2)

^er Pfarrer 93ernf). 9xuff in SO^arfgrbningen f)örte furj

öor bem gronIeid)namSfeft 1550, ber ^aifer mit feinen Diäten

fönnte um biefe ^dt hnxd) 9Jfarfgröningen fommen; aud) famen

bie ©panier öom Stfperg tügtid) t)erab unb täfterten über bie

!ird)Iid)en ^uftönbe. S)a biefe baS geft a(§ c^rifttidi unb nötig

aufaßen, fdjien 3Ruff eine ftreuge ^eier nac^ attem 23raud) on=

gezeigt, aber e§ fef)lte it)m ba^u an einer äJionftranj. '•'•') ^n

S3önnigf)eim fet)(te e§ an einem ooilftänbigen 9}iefebud), benn 1546,

ol§ berSc^malfalbifc^e^rieg anfangs alIc5äu@unftenbe§^roteftan=

tiSmuS 5U menben fd)ien, ^atte ber bamaüge ^^rebiger unb ^farr=

öertoefer Sa^ob ©enger mit Sßiffen beS ©c^utt^eifeen ben itanon

t)erauSgeidjnitten. 1549 üertangte ber ^atron ^einrid^ oon SSött=

voaxt oon ©enger, ber ingmifi^en Snterimift in ";Pfaffenf)ofen ge=

morben mar, 5(nfc^affung neuer äJ^efebüdier. ''^)

3n eine peinlidje !Bage famen bie 3nterimSpriefter burc^ bie

überaus befd)ränften ^nbutte beS ^apfteS, meld)c man burd) bie

Sßifdjöfe, ober aud) burd) ?lbt ©enoig oon äöeingarten unb cf)einrid)

oon 9}?auIbronn ben SJcefeprieftern anbieten tiefe. '^) ®iefe Ratten

fid) oietfa^ burd) bie ^wfjßftänbniffe ber faifertid)en Defloration

in SSejug auf baS 5lbenbma{)( unter beiberlei ©eftatt unb bie
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^riefteref)e getrinnen laffen. Se|t luoüte ber ^Qpft nur ^rieftet

^ulaffen, bie i^re g^rauen öerftie^en. 2)te S3ifd^öfe bulbeten feinen

beleibten ^rieftet ^o) unb brangen auf bos Slbenbmal^I unter

einerlei ©eftolt, ha§' al§ redjtmä^ig and) oon benen onerfannt

n^erben mufete, ttjeldEien man beiberlei @e[tült jugeftanb. «') Unb

bod) moüte ber ^aifer bie ?Inna{)me be§ Interims al§ eine un=

bebingt öerpflii^tenbe angefet)en n^iffen, aud) roenn ber ^apft bie

Ü^eic^ung bes S(benbmat)I§ burd) ben^eibte ^riefter nid)t geftatte.^^)

SBeldjen ®inbrud mu^te unter biejen Umftönben bie immer fid^

n^ieber^olenbe 9)^a^nung ^ur ^uri^fü^rung be§ Interims auf bie

Snterimiften unb auf bie Obrigfeiten mad^en, tt)enn §. 58. 53ifc^of

Dtto in feinem (5d)reiben an ^er^og Ulrid^ öom 28. (September

1549 bo§ Interim für bie oltglöubig gebliebenen Untertf)anen

be§ ^ergogg gar nii^t gelten liefe, fonbern bie alte Ü^eligion öer=

langte, ttienn er ben Sf^euerern bie ööllige SSergIeid)ung mit ber

aüen Äird)e empfat)( unb bie im Interim gemäfjrten ^UQ^ftönb^

niffe fo einfd^ränfte, bafe fie ben ©oangelifc^en unannef)mbar er=

fdieinen mußten, unb bann aUes, n)a§ bisher öon U(rid) für bie

S^uri^fütjrung getrau luar, nid^t gelten liefe unb babei ficE) befd§n)erte,

ha^ nod^ fein ^riefter au§ be§ ^erjogS ©ebiet bei if)m um Se=

ftötigung in feinem 5tmt ober aud^ nur um ben ©fjrifam nad^=

gefud)t ^aU.^^)

Unb biefe 58ifd)öfe, meldte je^t „Oötertid), freunblid^ unb

nad^barlid^" ben ^roteftanten it)re Dberauffic^t ujieber füf)Ibar

mad)ten, tf)aten alle§, um im SSoIf tt)ieber haS^ SO^ifetrauen unb

ben ©tauben gu meden, ha^ e§ i^nen ooräugSttieife um ba§ @elb

§u tf)un fei. Ser pradjtliebenbe Otto l^atte nad^ be§ ÄaiferS

93erorbnung oon ber ©tabt 9^aoen§burg 7000
f(. (Sntfdjöbigung

für 8ct)aben im (Sd^malfalbifd)en ßrieg ju forbern. 5tber 9fiaüens=

bürg mar burd^ ben ^'rieg fo oerarmt, bafe e§ nid)t einmal feine

jäf)rüd)en ^^^fen jaulen fonnte, e§ bat bringenb um (Srmöfeigung

auf 5000 fl, ^öd)ften§ 6000 fl. 2(bt Oeriüig oon Steingarten

legte ^ürbitte für bie arme ©tabt ein unb bat aud) ben 3(bt

oon Kempten barum, ber ben ©efanbten ber üiaoenSburger feinen

^an^ter an ben S3if(^of mitgab, aber aüeS f)alf ni(^t§; Dtto for=

berte bie gange ©umme. ©rft a{§> fid) bie ©efanbten „fefjr übel

gefjabt", b. f). in Jammer unb Xf)ränen au§brad)en, liefe er fid)
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beroegen, i^nen ganj^e 200
f(. alö 3^^!^«"^ §u fc^enfenJ""; (Sd)on

arbeitete bie bifcljöflic^e ©teuerjc^roube roieber, am 19. äRärj 1549

fdjrieb ber 33ildiof non ^onftanj eine ©teuer auf bie @ei[t=

licfjen au§. 1"')

©oute man nii^t aud) ernjarten, baB bie 3nterim§prie[ter

mit 9)iilbe beJjanbelt unb fo nacf) unb nad) an ha§: bifc^öflic^e

Ü^egiment gett)b{)nt UJÜrbenV 5(6er ber altgläubige Drittel in ©iV

lingen n)urbe nom bifd)öf(ic^en 33ifar 2amparter mit grimmem

3orn nad) ^fingften 1550 angefaf)ren, tneit er unb bie anbern

Snterimgpriefter in Solingen nod) nic^t präfentiert unb inöeftiert

feien, unb ^JZittel auf 3Serbot be§ Skates bie 3Ser(efung einer

bifci)öfli(^en ^ortabung oon ber Äanjel unterlaffeu ^atte. ©0=

fprtige ©uspenfion unb anbere fdjroere Strafen mürben i^m

gebrof)t; fletjentüd^ bat er ben 9iat, if)n gu präfentieren, aber

biefer mollte fic^ mit bem 33ifdjof in nid)t§ eintaffen unb mie§

Drittel an, fic^ felbft ^u präfentieren. "^2) ^er Suterimspfarrer

üon Süiugen ^ran^ 2Si(pred)t I^atte nac^ bem 2;obe feiner g^rau

fid) mieber öeret)e(ic^t. 3^er 5lbt Don SJ^aulbronn t)atte e§ if)m

erlaubt, aber bie SSerantroortung bem 'iPfarrer jugefc^oben, faU§

ber Sifd^of üon ©peier i^n üorlabe. Sauge öor be§ 53if(^of5

«Strafe, fragte er beim ^er^og an, ob er motjl ge]c^ü|t mürbe.

dJlan gab i^m jur 5Intmort, er folle mieber fragen, menn mirf(id)

eine S5or(abuug fomme. 'f*-^)

^Jur mit bangen ®efüf)Ien !onnten bie SnterimSpriefter ben

immer mieber in 5tusfid)t gefteüten bifdjöflic^en SSifitationen ent=

gegen fef)en, menn auc^ 9fieut(ingen mit bitterfüfeer SJJiene fic^

ben ^nfi^ein gab, al§ ob biefetbe miUfommen märe. 'o-") %iid)

^erjog Ulrid) Ratten bie 33ifd)öfe Don 9{ug§burg unb Speier

Sßifitationen angefünbigt. (Sr moUte mit it)nen barüber am
8. September 1549 üerf)anbeln unb berief am 21. Suü ben

gurüdge!ef)rten 53ren5 mit §mei anbern X{)eo(ogen unb etlidjen

Üiäten 5U fic^, um ju beraten, mie bie S^ifitation ber 33ifd)öfe

mo nid§t gar „abgetragen", fo bod) o^ne ^Verunglimpfung be§

Xtaifer§ „in bie §arr aufgewogen merben fönnte, bi§ ber all=

mächtige @ott einmal ein anber gnübig ©infe^en t^ue". SDkn

befd)Io'^, ben 33ifd)öfen gu erflären, Ulrid) ijühe nid)t bie pöpftlic^e

Üieügion angenommen, fei auc^ nidjt nom Äaifer baju genötigt
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tuorben, fonberit nur ba§ Interim. S)ie päpftlid^en Snbulte aber,

n)elci^e für bie bifd)öfli(f)e 55ifitQtion ma^gebenb feien, miberfpräd^en

bem Interim in üielen 2(rtifeln. 2)e§^alb fei ber ^tx^oQ nid)t

fi^ulbig, bie 33ifitation ber S3if(f)öfe gu geftatten, ba ber ^oifer

bie S)urc^fü^rung be§ Interims ntd)t ben S3ifci)i3fen, fonbern if)m

befolgten t)ah^. %nx ben goß, baB bie 33ifd)öfe fid) baju öerftet)en

foüten, bie 35ifitation ftreng auf @runb be§ Ointerimg aüein §u

Rotten, üerfafete man eine 5lntt)eifung an bie ^räbifanten, tt)ie fie

fid) in ber 33ifitotion mit allem ©limpf gegen bie „undiriftlic^en"

5trtiM be§ Snterim§ bet)etfen möd^ten. '"^)

Gegenüber biefen mit großer £(ugt)eit unb SSorfic^t abge-

faßten S3efd)Iüffen oer§ic£)teten bie 33if(f)öfe oon 8peier unb 2lug§=

bürg äunürfjft auf bie 3[5ifttationen, um bafür beim Ä^aifer Mage
§n ertjeben. dagegen orbnete ber ^ifdEjof öon Ä'onftang, ber im

@pätf)erbft 1549 enblid} auc^ eine @i)nobe einberief, ""5) eine SSi=

fitation an, aber nur für ba§ ^tofter Steingarten unb beffen

^atronatSgeiftlid^e. Slbt ©ermig, ber al§ SnterimSmödjter bem

S3if(i)of unbequem merben mochte, foüte fügten, ha'^ er noc^ einen

93if(i)of über fid) l)aht. 2tm 1. g^ebruar 1550 fünbigte if)m Sifd^of

S^riftop^ ben Pfarrer öon 2öoIpert5fd)menbe Lic. 9}Jattt). @egen=

fd)mibt, ben Pfarrer oon 58regen§ 3a!ob (Sliner unb bie ©ed^an»

ten ber Äapitet Sinbau unb 9fiaoen§burg al§ 3Sifitatoren an,

me(d)e er nid^t f)inbern foUe. '"'). S)er Sifd)of oon ©peier aber

fteüte feine 35erfuc^e, feine ^urisbütion auf mürttembergifd^em

S3oben geltenb gu madjcn, ni^t ein. @o t)atte er bem altgläu=

bigen Pfarrer 9JJ. SBerner 2BeiBf)ar in Unterriejingen SiRanbate

gefd)idt, um fie im ®efanat '^ait)ingen ben ^ird)enbienern mit=

guteilen. Serfelbe ^atte fie bem benadjbarten Äotec^iften Sot)ann

^ofmann in Oberriej;ingen gugefteUt unb i^n gebeten, fie ben

9iadjbarn gu überfenben. Stm 8. D!tober 1549 fdjrieb ^ofmann,

ber fpätere ©uperintenbent öon 3fiotf)enburg a. Xauber, in feiner,

t)i)flid)er, aber beftimmter g^orm an SSeiß^ar, er fei nid)t ^farr=

^err, fonbern al§ ©djulmeifter unb Ä'atedjift (ogl. @. 108) be=

ftellt unb ^aht fein 5(mt ni^t oom 58ifc^of, fonbern oom §er§og,

fönne alfo feine bifd)öflid^en 53efel)Ie annetjmen nod) fie anbern

mitteilen, 'änd) feien bie meiften fünfte berfelben feinem ©emiffett

pmiber, bas bod) fein ebelfter 'Bd^a^ ouf bem ©rbenreid) fei,
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ben er mit ®otte§ @nabe ntdE)t burd) ^Innofjme tuenfdiltc^er, bem

SSorte ®otte§ gutüiberlaufenber ©a^ungen üerle^en fönne unb

tüolle, treS^alb er it)n bie jurürfgefanbten 9J?Qnbate lüieber an-

5Uiief)men bitte. '"*) Sin ben 5lbt üon SJJauIbronn fd)rieb ber

Sijd^of am 3. S)eäember 1549, bie ^oli^eiorbnung be§ 9fieic^§tag§

gu 3tug§burg üon 1548 macfie e§ aEen Stftfjöi^en §ur ^fltd^t, ben

Pfarrern unb ^rebigern aufzulegen, auf ber ^anjel öor ben „t)er=

bammten Saftern ber ©otteStäfterung unb SSößerei" ju n)arnen.

®er 5Ibt folle biefen S3efet)l gur Slusfü^rung bringen. ""Jj ^ber

e§ fet)Iten it)m bie Organe, feinem 5(uftrag 9Zad)bru(f gu t)er=

fc^affen.

(Se{)en UJtr nocE) einmol äurücf. Xk Gräfte, »eld^e bem 3n=

tertm pm ßeben f)elfen fotiten, ertt)iefen fid) a(§ unjureidienb.

©inb ^iebei bie 33ifd)öfe nic^t oon einiger @d)u{b frei^ufpredjen,

tt)enn fie nid)t oerftanben, ba§ 3Sertrauen ber ftarf ifolierten 3n=

terimSpriefter burdj freunblid)e§ (Sntgegenfommen ju geminnen,

lüie ein Sonifatius, fo (ag hod) bie §auptfd)utb an ber öi)üigen

©ntfrenibung ber eoangelifc^en Dbrigfeiten unb be§ SSolfg oon

bem (Spiffopat. "*») äöar e§ biefent nid)t gelungen, ba§ faifertic^e

Interim ju ftärfen, fo ttjar feine S(u§fic^t me^r, ha^ baSfelbe

nod) bem Saf)re 1549 nod) eine Ä^räftigung erfafjren fönnte.

^a§ Interim t)atte fd)on feinen ^öt)epun!t überfc^ritten.

Inpitcl 8. ^ic neue Sammluug bcv ebaugcUfc^ctt Slivc^c»

Stüäu eilig moren Wcinmx mie (Sr^arb ©c^nepf, ©eorg ^ala

unb .anbere in bie gerne gebogen, of)ne mit ben neuen Üiäten

Utrid^S in SSer^anbtung ju treten unb oon itjuen in ber ©tille

bie SSerfid)erung ^u empfangen, iia'^ bie allgemeine ©nttaffung ber

^ird)enbiener nur eine zeitweilige, ouf ben 5^aifer bered)nete Ma^=
reget fei. ßu früf) tjatten fie an ber 3"^"^^f^ ^e^" eoangeüfdjen

Äird)e SBürttembergS oer^n^eifett unb Ratten in Unmut bem Öanb

ben Sflüden ge!et)rt. ©d)on bie Stnttjeifung, njetdje bie beurlaub^

ten Pfarrer in ©tuttgart empfingen, in ber ©tille auf il)ren

Dörfern gn bleiben unb in gälten „ber ^ot)en 9^ot" bentranfen

gu bienen, bie ^inber ju taufen, @t)en einzufegnen unb auf bie
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ireitere ©nttoicflung ber SDinge gu warten, norf) me^r aber bie

5InfteIIung oon eüQngeIifcf)en ^räbifanten in ben (Stäbten neben

ben 3nterim§prie[tern (^e^ember 1548) bett)te§ ben ernften SSillen

be§ §eräog§, bie eoongelifc^e Ä'irc^e mitten im Interim ju er=

l^alten. wenn man aucf) über bie SiRittel unb 3öege, auf weldjen

bieje§ ßiel errei(^t werben fonnte, nocf) nid)t flar fein moi^te.

®er §er§og burfte feinem 95oIf vertrauen, ha^ e§ feft am eöan=

gelifdjen ©lauben ^ing, bie ^rebigt be§ ®üangetium§ liebte unb

ben iienft ber ^röbifanten acf)tete. (S§ war nur eine öon oielen

(Stimmen, ha^ Siirgermeifter unb ^at Don ßannftatt Slnfang 1549,

at§ 9)hi)Iänber§ 33erufung md) (Eannftatt fid) wieber 5erfrf)Iug,

ftagten, fie feien eine§ ^räbifanten beraubt unb bäten bringenb

für bie grofee @emeinbe um einen gefdjidten unb taugtid^en ^rä=

bifanten, wobei fie ebenfo auf il)re Sage an ber Sanbftrafee ^in*

wiefen, wie bie Sftöte be§ ^er^ogg bei ber 5(nftellung öon Snte=

rimiften. (S§ fommen töglid) gi^ßi"^^ öon ^of)em unb nieberem

@tanb bur4 weld)e bie Äird^e unb ^rebigt befud)en unb ben

^rebigtgotte^bienft loben.') ®ie Seute öom 3)orf, weld)e feine

^rebigt bafjeim ^örten, tiefen am ©onntag in bie ©tobte. 5115

So^. 2Bi(b am 2öeit)nac^ten 1548 in Seonberg prebigte, famen

Seute öon ©Itingen, ©eber^beim, ©erlingen unb |)öfingen nac^

Seonberg in bie Äirc^e.''') SBenn ber ent(affene Pfarrer §ein.

^efel üon (£t)ningen im ^rüt)üng 1549 bem ^er^og fc^rieb, bas

Sßotf öerknge feine §irten unb 95orftet)er wieber, =*) fo ftimmt

ba§ ganj mit bem S3eric^t an ben ^erjog öom 12. Januar l'»49,

wornad) 16 ©emeinben baten, entweber i^re enttaffenen Pfarrer

be{)alten §u bürfen ober anbere ju befommen, ba fie niemanb

t)ätten, ber if)nen ben Xroft be§ göttlichen 2ßorte§ üerfünbige unb

i{)re Sugenb unterweife, 4) unb mit bem ©(^reiben ^^ilippS öon

©ternenfetö an ben ^od^meifter al§ Snt)aber be§ £ird)fa^e§ in

Äürnbac^ (ie|t babifc^), e§ fei öiel klagen unb wunberlid)e§ hieben

unter bem SSoIf, benn e§ fei ii)nen einer öon 9^i)ten, ber ii)nen

tü^f Göangelium üerfünbige unb bie ©aframente reid)e. ®er

^od)meifter fonne leicht erad)ten, wie fo(d)er „Seffel" fc^reie.^)

®en beurlaubten ^]>tQi^i^^i^ Sodann ©uttenberger f)atte feine @e=

meinbe X^amm gebeten, il)nen bod) wenigftenä ha§i ©öangelium

nad) bem bloßen Xejt mit bem gemeinen ©ebet öor bem 'äitax
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§u lejen, bi§ e§ luieber beffer lüerbe.^) (gr bat um SSeifung,

ha er md) feiner 33eurlaiibung nur ha^^ 9?etf)t gum S^efegnen,

©afromente reid^en, taufen unb Ätanfe tröften erijalten ^atte.

5Iber auc^ jenen 16 (^emeinben n)uf3ten bie 9^äte jur 2(nrid)tung

ber ^ircfienbienfte feine ?lntiuort gu geben, ba bi§ je^t nur S3e=

fe^t ergangen njar , in bie 5tmt§[täbte (Snterim§=) Pfarrer unb

^rebiger ju oerorbnen, aber rüa§> mit ben ßanbgemeinben gef(i)ef)en

füllte, mar nod) bie gro^e 3^rage, meiere be§ ^erjogö 9Räte be=

fcf)äftigte. Qe näf)er bie Ofterjeit "^eranrüiite, um fo brennenber

mürbe bie 3^rage. <S(^on am 9. Mäx^ beritfjteten bie 9iäte §. 21.

ber ^. ®., etlirfje ^räbifanten unb ^nterimiften , metcfie neben

einanber on einer ^irc^e ftünben, Ratten um näfjere 2(nmeifung

angetjalten, mie fie es in ber Cftergeit mit ber Slbenbmatjlsfeier

f)atten follen. Stücke glecfen, me(d)e nur i^re otten abgefertigten

^räbifanten bei fic^ f)ätten, bie nur im galt ber 9lot ba§ ©a!ra=

ment reichen bürften, Ijätten gebeten, ha^ fie e§ in ber öfterlic^en

3eit aud) öffentlidj retdjen bürften. äßieber anbere ©emeinben

feien gan§ öermaift, ha it)re enttaffenen Pfarrer teil§ meggegogen,

teils öerfe^t feien, ©ie raten nun, in ben ©tobten, mo ^räbi=

fanten unb Snterimiften neben einanber ftet)en, follten bie erfteren

ha§: W)tx\hmal)i md) ber t)er5ogIid)en b. ^. eoangelifdjen Orbnung

am ^^ülmfonntag unb Oftertag austeilen, bie S^terimiften aber

in ber Äarmodie. 2)ie abgefd)afften ^^farrer fodten über Cftern

atle ^age ben Seyt ber ^^affion au§ bem ®oangeIium öor bem

5IItar lefen unb ouf Dflern ba§ ©aframent allen, bie e§ beget)ren,

rei(i)en, mie bie ^räbüanten in ben ©tobten §u tl)un pflegen.

Sn bie 3)örfer, mo gar fein Äirdjenbieuer mel)r fei, füllten bie

^röbifanten au§ ben ©tobten, etma am ©onntag S^^adjutittag,

:^inau§gel)en über e§ füllte ben ßeuten gefagt merben, bafe fie fid)

in bie 51mt§ftäbte üerfügen, mo fie ^rebigt unb ©aframent finben

mürben. 2öü bie§ nidjt angel)e, füllte man junge, uugemeil)te,

abgefd)affte Äird)enbiener al§ ©d)ulmeifter ober Äated)iften l)in=

fd)iden, rceldje im ^-all ber 9^ot bie ©aframente reichen, an Oftern

bte 'i|3affiün lefen unb haS^ Slbenbnm^l l)alten unb fünft ben

Äated)i§mu§ Iel)ren foUteu.-) §ier Ijatte ber ©ebanfe, meieren

ber Pfarrer ^\l SJ^aljer oon Siffingen am 11. SDejember 1548

au§gefprüd)en ^atte,^) fd)on greifbare ©eftalt befommen. ^i^i"
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erften STcal taud^t ber neue %\tä, unter lue(cf)em ha§i eoangeüfi^e

Pfarramt fic^ fünftig oerborgen weiter erhalten follte, bis bas fat=

ferli(^e Interim »ie ein Äartent)aus äufQ^i^^e^f^^f' ^^i^ ^^t^^ »^"^^

tec^ift unb @c|u(meifter" auf. £h bei biefem Sebenfen tiom

9. SD^är^, fc^on ber SinfluB oon ^otjann Sreng fic^ fühlbar

macf)te, ber im ^ebruar 1549 Don Sofel 3urücfgefef)rt war unb

fic^ junäc^ft nod) nerborgen polten muBte, ha ein neuer Slufd^lag

@ranoeIlQ5 if)n bebrof)te, üon iDetc^em bie öer^ogin Maria 3a=

fobäo oon S3ai)ern bcn §erjog in5gef)eim unterrichtete,'') ift nicfjt

feft^ufteüen, aber ber 3{uön}eg, ber t)ier angebeutet mar, mürbe

einem fo erfahrenen Crganifator, luie 33ren§, alle (Stjre macf)en;

benn je|t war gefunben, n)a§ nottl^at, um bie (Semeinben ju ner^^

forgen unb bod) bem Äaiier gered)t gu werben. 9)Zan burfte

nur alle abgefc^afften ^irc^enbiener ju Äatec^iften ftatt gu ^far=

rern machen. 5Im 8. 2(pril erging nun an bie Stemter, am

15. an bie 9iäte ein @r(aB be§ 3n^alt§: ba ha^ Interim ben

^rebigtftutjt nic^t auff)ebe, fonbern bie reine 2e{)re unb ha^

Saframent unter beibertei ©eftalt benen, roe(c^e baran gemö^nt

feien unb otjue ftfimere 53eroegni§ nitf)t baoon abpbringen mären,

geftatte, fo füllten in Stuttgart dJl. 9J('artin Uf)inger S(efe unb

ber gemefene 2)iafon 33eit @nge( mäljrenb ber Äarroocf)e unb

öftertid^en ^dt ben 33ege^renben bas 5(benbma^( unter beiberlei

©eftatt reiäjen unb groar morgen^, e^e man bie |)oren finge.

(Sie follten t)erlangen, baB firf) bie ?Ibenbinaf)(Ägäfte bei if)nen an=

geigen, unb bann jebem nad) gefc^et)ener Grforfdjung unb $8e=

!enntni§ be§ einzelnen bie 5(bfoIution erteilen. ®ie (Srforfdjung

be§ einzelnen foUte nic^t „ju (eife unb nic^t §u {)erb" fein. Sn

ben g^tecfen, bie megen SSeriorgung über Cftern ant)alten, fotite

man biefelben Sienfte burc^ bie abgefd}afften Pfarrer bis auf

meitere 55erorbnung t^un (äffen, ^a aber ber Äaifer befei)ie,

bafe ba» Saframent aud) unter einerlei ©eftatt gereicht merbe, mögen

bie, meiere e§ fo bege{)ren, fid^ an bie oerorbneten 9)?eBpriefter

menben, o^ne gef)inbert ju merben.io) S)en t^ergoglidjen (SrIaB

an bie ^lemter fanbte ber el)ematige Superintenbent 3of). SSietanb

in 58ail)ingen, je^t ^rebiger, am 17. 5{pril 5(benb§ im Stuftrag

bes Ieid)t erfranften S5ogt» mit einem befonbern Soten an ben

entlaffenen Pfarrer ^l)il Heilbrunner in Cberrieiingen mit ber
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SBeifung, ben (Srlafe genau gu lefen, gu merfen, n)a§ ^um §eil

ber ^ird)e §u tf)un fei, bie „5Iffe!te" ju madigen unb ben SrIaB

umge^enb mit bem 33oten gurücfgufenbenJ^)

2Ba§ je^t über Oftern ben entladenen ^forrern ge[tattet n^ar,

\a toa§> if)nen für 9JotföIIe jur ^fti(f)t gema(i)t U)urbe, burfte nur

mit bem gufommen genommen merben, tt)a§ bie 9flegierung mit

ber (Srnennung ber Pfarrer unb ®ia!one, 5. S. bes ^farrer§

Äilian Silienfetn in g^etlbacf) auf bie bortige @d)u(fteüe '-) unb be§

^iafonu§ SSerner SBei^brot in 53ra(fenf)eim jum 9JJe§ner {'Bd)nU

meifter) in 9J?eim§^eim, '3) fci^on am Sube be§ 3af)te§ 1548 be=

abfid)tigt t)atte, unb ha§i '»Programm für bie 3uftruftton ber

fünftigen ^atec^iften mar gegeben. 5(ber bie 2trt ber 3(u§fü^rung,

bie 9fied)tfertigung berfelben gegenüber bem Maifer, bie 9JiitteI für

bie ©elol^nung ber ^aterfjiften'^j muffen nodj mancherlei 33ebenfen

gefunben t)aben. 2)enn fo fid)er bie ©puren finb, ha'B ber gange

^^lan fc^on im gebruar 1549 ermogen mürbe, !') ha"^ man bann

{)offte, it)n balb nac^ Dftern'6) ins 2Ser! fe^en ju fönnen, fo

öerging borf) faft ber Tlai,^') bi§ bie frof)e 33otf(f)aft burci§§

Sanb ging, „ber ^ergog ne{)me bie ^räbüanten mieber au"J^)

35om SInfang Suni an finben fid^ ga^Ireic^e ^öeftallungen ber

Äate(f)iften nnb Sitten ber ©emeiuben unb entlaffener ^irrf)en=

biener um folcfie ©teilen. S)ie 33efe|ung fämtli(f)er erlebigter

Slemter ging nic^t mit einem ©cl)lag üor fii^, mie bie ©riebigung,

fonbern gog fic^ burcf) äJionate Ijinburcfj. @ie burfte erftlid^ um
be§ ^aifer§ millen fein 2(uffef)en erregen, ©obann ttiollte bie

SRegierung gebeten fein, fie mu^te erft miffen, bafe bie ©emeinben

Äatecljifteu begefjrten, muffte bann feftftellen, ob ber SIrmenfaften

ober ha^: Drt^fird^enüermi^gen bie äJJittel gur 35efolbung ber ^a=

tecljiften ^atte, unb enblid) forberte fie erft eingel)enbe Seric^te

über bie Haltung ber 53emerber, über if)re Sel)re, if)r Seben, 2;{)un

unb Saffen möl^renb ber ßeit il)rer Beurlaubung.'^) 2!enn fie

mollte nur guüerläffige, fleißige, ehrbare 9)?änner aufteilen, mit

meldten bie ©emeinben aufrieben mären.

2)ie 33erid)te ber abeligen Dberüögte unb ber gefc^äflggemanb-

ten Unteroögte über bie entlaffenen ^irdjenbiener unb bie neuen

Äated^iften bilben ein fe^r lef)rreic^e§ unb meift erfreulid)e§ ©tüd

ber firc^lidien Elften jener ^dt unb ermi)glici^en ein billiget Urteil



110

über bie SJJängel ber 95erfQffung ber eüangelifrfjen S^irc^e 2ßürttem=

berge. Siefe Seric^te finb nid)t alle gfeid) an SBert, an luirflii^em

23cr[tQnbni» ber Slufgabe ber SSögte al§ 5Iuffe^er ber ^ird)e,

na(^bem mit bem Interim bie faum erft 1547 geidjaffene 3]er=

faffiing mit (Superintenbenten unb Sgnoben mieber in ben §inter=

grunb gebrängt mar, an @(J)ärfe ber 3)arfteIIung. S^ann unb

mann läuft aud) ein berberer S^on mit unter. ®er QSogt ^ad).

@rei)n5 Don 5)ornftetten nennt nod) 1554 bie @d)mar^mä(ber

um ^fül§grafenmei(er „gute, grobe Cdjfen unb SSalbbauern.-")

%ud) f)atte ber 8turm be§ SntcrimS ta§> Uaxt Urteil bee Cber=

pfleger§ C£t)riftopf) oon 5(fleben unb be§ Äa[tner§ 53refiger in

§eibcnf)eim berart getrübt, ha'B fie einen ßanbibaten ^u einer

Snterim§[teUe in @d)naitf)eim be^megen empfef)(en tonnten, roeit

er bei „ber alten Üieligion geblieben fei", unb einem äRenfc^en

mie (ifjriftopf) üon ^reu^, ben mir fpäter nod) fennen lernen,

burd) il)re günftigen ßeugniffe §u einer ^nterimiftenfteüe in (Sd)orn=

borf üer^alfen. 5lber meit entfernt oon (Stuttgart, o^ne genauere

Äenntni^ ber eigentlichen 3(bfid)ten ber 9\egierung, metd)e fid)

bem Rapier nid)t anoertrauen liefen, mod)ten fie burd) ben (Srlafe

an bie 5lmtleute oom 26. S^oüember 1548 in SSermirrung gefe|t

fein. 2') §(ber neben il)nen ftetjen trefftid^e 9}(änner, mie 5. 58.

2BiIt)e(m üon 9J?affenbad), Cberüogt in ßabergäu, 9J?ori| öon 2ie=

benftein, Cberoogt in ^aif)ingen, Äonrab uon ^rauenberg, Cber=

öogt in Seonberg, eigmunb ioevter, Cberöogt in S^übingen. @ie

nertraten marm ben eoangelifc^en Stanbpunft unb tjaben ein

fdiarfe», §utreffenbe§ Urteit über bie 3;reue, bie Begabung unb

ben SSanbel ber beurlaubten Pfarrer, ^er Tübinger Cberüogt

erfennt fdjarf bie SJJängel in ber ^rebigtmeife be§ moderen 3o=

{)ann 9JJöfd), ber auf einem fo fritifc^en ^^often mie 3lübingen gu

meit hinter feinem 3Sorgänger Sd)nepf gurüdftanb. 22) S)ie 6d^it=

berung ber ^rebigtmeife eines Snterimiften in 35ai^ingen burc^

bie ^ogte mürbe tjeute nod) jebem ©nperintenbenten öf)re

machen. 23) SDurc^ bie 33erid)te ber 35ögte get)t ein fjer^Iic^es

SD'iitteib mit ber 9^ot ber beurlaubten ^^farrer, bie boc^ treu au5=

t)arrten unb f(eif3ig in itjrer ©emeinbe arbeiteten, fomeit e§ i^nen

äugetaffen mar, 2^j unb mit bem fümmerlid)en Stusfommen, ha^

fie ats Äatec^iflen t)atten. 25) $öergleid)t man bie 33erid)te ber
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SSögte mit ben ^ifitationeberid^ten ber fotljoüfc^en SDefone be§

Si§tum§ Slonftanj in ben Sahiren 1574— 81, "^'0
fo braudjt fic^

bie ctiangeüfc^e ^ird^e be§ S^JotbaueS einer fircfj(i(i)en ^Serfafjung

nnb ber 5tu§übung ber ürc^Iidjcn ?Xuffid)t burcf) bie 3Sbgte nic^t

§u fcf)ämen.

Se^t war awi) bie ÜJJöglid^feit gegeben, ber edangeli)cf)en

^ircfie einen ^farr[tanb ^u fd)Qffen, xok fie it)n i^rem SSefen

nad) brandete, mäfjrenb üor 15 Satiren, al§ bie Sfteformation be=

gann, bei bem brüdenben SJJongel mancfie (Stemente au§ ber alten

^ir(i)e {)erüber genommen unb an§ ber grembe herangezogen

merben mußten, mel(i)e it)rem S3erufe meniger entfprarfjen.
-

')

Sie fd)mere S^otgeit mar eine ßeit ber Säuterung unb 33eroäf)rung.

^\(i)t nur bie matjre @(auben^itreue, bie in ber bitterften ®nt=

be{)rung ol^ne @ef)alt unb genügenbeS ?(u§!ommen feftpit, trat

in ein fjelleS Sirf)t,2**) fonbern aud^ ber pfeife unb bie S3erufs=

treue, meiere i§re £raft unb ^nt ganj in ben S'ienft ber @e=

meinbe ftellt.-") Tlan fjotte in ben ©emeinben ba§ Semu^tfein,

bafe bie 5Jiot aucf) junge ober bi^^er nirf)t ern[t unb gefammelt

genug mirfenbe ÖJcänner in anbere 33al)nen teufen mu^te. ^m
3. Sütguft 1549 berichtet ber SSogt oon ßalm über 2uca§ ^regi^er,

ber feit Oftern 3)ac^tel unb Sübüngen öerfat), bie ©emeinbe möge

ficf) mot)t mit it)m „begei)en", aber er fei ein junger, aufrect)ter,

gemeiner, blüijenber SJfann, nirf)t unef)rbaren 2Banbet§, aber noc^

mutmillig unb foüte eine§ „gefc^loffeneren äöanbe(§" fi(^ be=

fteiBen.3")

3öar einer ber beurlaubten 'Pfarrer in ber Sflotgeit untüc^=

tig, unoerträglic^ unb nnfleifeig gemefen, fo mürbe er entlaffen.

Sot). g^tad^t in Dc^fenbad), einen alten Wönd), ber fdjon 1547

nad) ber 35ifitation §um Siofonug tjerabgefe^t merben follte,

fd^idte man je|t einfad^ at§ Snterimiften nad) S3önnigt)eim.^'}

ft'onrab 93eringer öon Sittenfelb mad)te mau ^um ^'ated)iften oon

§egnad) unb §ol)enader, meil bie Sittenfelber it}n nidjt bel)alten

moüten, er ^be ja oortjer non ifjuen fortgetrad)tet. 3">^) 5)er erft

in alten ^agen gum "»^rebigtamt gefommene ^t)ilipp §eilbronner

in £)berriej:ingen mu^te feinem SanbSmann unb @d^miegerfot)n

Sot). §ofmann oon ^all meid)en, ha er bie Siebe ber ©emeinbe

nid)t gemonnen ^atte. ^^) 5tber meift moüten bie ©emeinben i'^re
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alten Pfarrer gerne bet)atten. 2)Qnn beüeB man fte, lüo mögütf),

Quf i^ren früf)eren ©teilen al§ ÄQted}t[ten unb gab i^nen au^

eine fleine ©ntfc^äbtgnng für it)re frein^tüigen 2)ienfte tttä^renb

ber SSeurtoubung, ^^) forgte and) für bie S3eIot)nung berer, ineldien

bie auswärtigen ^oHatoren für biefe ®ienfte !eine ober geringe

SeIot)nung geben wollten. 3^)

®er amtliche ^itel ber neuen Älrd)enbiener war ^ated)ift

unb ^öbagoguS. 3f)re nöc^fte tögltd)e ^Xufgobe war ber 3ugenb=

unterricl)t, oor allem ber Unterricht im ^atec^i§mu§, aber auc^

im ©d)reiben unb ßefen, tinber taufen, (Sl)en einfegnen, prebigen,

nur nid)t öon ber Slangel, fonbern cor bem 5lttar ober aucl) oon

einem befonber§ ^ergeftettten @tul)le, ^ranfenbefuc^ unb S^eic^ung

be§ eoongelifc^en Slbenbma^tS an bie, welche e§ begel)rten. 3«) ^ie

(SJemeinben f)atten nunmehr wieber it)re regelmöfeige SSerforgung,

wenn aud^ öfters mel)rere ©emeinben oon einem ^ated^iften üer=

fe^en werben mußten, ^ie beurlaubten '^Pfarrer freuten fid) i^re§

rechtmäßigen Berufes, i^rer regelmäßigen 5lrbeit ftatt ber unfrei^

willigen 9J?uße unb einer gefiederten Stellung, bie i^nen Obbac^

unb Untert)alt gewät)rte. greilicl) war e§ ein !ärglic^e§ Srot,

ha^: il)nen ^n ^eil würbe, aber bocl) ein fic|ere§. S3ei treuem

^ienft ^atte ber ^ergog ftet§ eine offene §anb, Wenn ein ^irc^en=

biener nicl)t auSfam ober in ©c^ulben geriet, befonberS bei Ä'ranf=

l)eiten.3^)

®ie Äunbe, ha^ in SSürttemberg bie ''^räbüanten wieber ein

orbentlicl)e§ 5lmt befömen, oerbreitete fid) rafc^ in ben bntac^*

barten ©ebieten. 9flicl)t nur mond)e ber all^urafc^ fortge^ogenen

fe^rten je^t wieber, wie §an§ ®al)ling,3s) fonbern eine ganje

9fleil)e neuer tücljtiger Prüfte würbe ber neu erfte^enben Äircf)e

§ugefüt)rt. Wan fpürt bem 33ericf)t ber 9Räte 5. 51. ber ^.'^. oom

28. Suti 1549 ba§ freubige ©rftaunen an, ol§ mit bem au§ ^aCl

wieberfel)renben, burcf) ©ele^rfamfeit, gleiß unb red)tfcl)affenen

SBanbel ausgezeichneten, früljeren württembergifcf)en Pfarrer

Sol). ^ofmann auS ^aü aucl) WIüq. Sol). Sfenmann, ber einftige

Ä'ollege oon Sreng, tior ben 9?äten erfc^ien unb feine ©ienfte

anbot, ©ie fd)idten it)n alsbalb an ben §of beS §er§ogS.3i')

S)er anbere College oon S3renä, ©räter, l)atte fdfion etWaS früt)er

eine Pfarrei oom ^ergog erljalten. 3)er Sfleutlinger S3artl). S3aur
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^urbe in Sinfen^ofen, ber öon ben Sieutlingeni jüngft au§ ber

«Stabt oertüiefene @d)rQbin einftiüetlen in 9ieuffen tt)o^I qI§ Scf)n(=

meifter untergebradjt, nadibeni er bie if)m oon ben SBaibüngern

angebotene (Sc^uIfteUe ou^gefc^Iagen tjatte.-"') ®er tücf)tige Utmer

Pfarrer Srifpin 9ftott)fd)mib tarn mit einer ganzen Sflei^e ÄoI=

legen. ^') 5)er e'^enmlige Sieformator öon 5)in!c(«büt)(, ber alte

Sern^arb SBur^elmann, ein ©d}niager tion @d)nepf, njurbe je^t

Äated)ift in Senningen. *-) 5ßon ^eibelberg tarn @rt)arb 'i|31anf,

erft jttjei Sa^re 3)iafDnu§ in |)irfc^^orn, bann öier 3a|re ^re=

biger in ^eibelberg, ber ©tantmuater eineS tüd)tigen Xl)eologen=

{5ejd)led)t§; er erflörte fic^ bereit, feine 5Irbeit ju fliei)en, unb

eri)ielt bie Ä'dted)iften[telle in Oc^fenbac^ unb §äfnerl)a§lac^. '3)

@rof 2ubn)ig oon Oettingen, ber in ber Sßerbannung in 9^ür=

tingen lebte, empfaljl ©eorg SSeigenmajer, ber feinem 33ruber

Äarl treu als ^^Pfarrer in gorljeim gebient l)atte. 3)ie 9^äte, bie

je^t bereit» genügenbe Gräfte l)atten unb in er[ter Sinie bie

£anbe§!inber oerjorgen loollten, i)atten it)n erft abgenjiefen, bann

nad) SampolbÄ^aufen gefdjidt.^^) Sm Januar 1550 befam er

iPfaffenl)ofen. 51tlmäl)lig fa^ man fic^ jetjt in ber Sage, alle

^emeinben, meldje barum baten, mit Äated)iften gu oerforgen unb

ben Prälaten, n3eld)e il)re ßlofterpfarren nur ungenügenb oerfel}en

fonnten, einfad) ^'atedjiften gn§ufd)iden mit ber (grüärung, man

njolle i^rem ÄoUaturredjt feinen ©intrag tl)un, aber fie fänben

ja feine 3nterim§priefter unb bie ©emeinben fonne ber ^er^og

nid)t unoerforgt laffen. ^^^S^^^*^ forberte man im September 1549

tüieber auf§ neue oon i^nen, ha^ fie bie öon iljnen angeftetlten

^riefter nac^ (Stuttgart jur Prüfung fd)iden follten, um alsbalb

Äated)iften an i^re ©teile ^u fe^en, menn fic^ biefelben untauglid)

ernjiefen ober fic^ nid)t ftreng auf^S Interim üerpflid)teten. ^-^j

5röf)Iic^ erflang mieber bie eöangelifc^e ^^rebigt, nad) ber

bü§ 35olf bürftete.^c) ®a§ jeigt befonberS Qafob 3tnbreä'§

2eben§gef(^id)te. Sn aller ©title f)atte er brausen bei ben @onber=

fied)en in Tübingen auf bereu 33itte bei oerfdjloffenen Xl)üren,

fid)er mit be§ SSogtS (Srlaubni§, angefangen, ^u prebigen. 9ll§

bie ©tubenten unb 33ürger e» Ijörten, traf 5lnbreö eine§ @onntag§

nid)t nur bie fleine Kapelle gefüllt, fonbern bie Seute ftanben oor

ben Xl)üren bi§ f)inüber über bie 51mmer. 511§ Äläufelin unb

S8 Offert, 2)aä Interim in SBürttemberg. 8
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anbere 2{nt)änger be§ alten ©tauben» auf ber Uniöerfitöt oon

biefen ^rebigten Rotten, entftanb eine grofee Erregung unb ®efat)r

für 5lnbreä, aber balb entf(^Ioffen fid^ anbere @elet)rte mit ber

ftubierenben Sugenb, tf)n jum (Sd^u| nacf) bem ®ut[eut^au5 ju

geleiten 3)a aber ber Stnbrang ju groB Ujar, tt)urbe i{)m bie

©pitalfirdie §u (5t. ^afob eingeräumt. @r prebigte über ben

'jproptjeten Seremia, ber if)m gut §um Interim §u paffen fd)ien.

5E)er 5(bt öon S3ebent)aufen mufete t^m auf be§ ^erjogS 33efef)(

ba§ ®ef)alt eine§ 5?ate(i)iften geben. 5Iber bie ©oftoren ber Uni=

oerfität fa^en audt) je^t nod) nid)t gut §u Slnbreö'g ^rebigten, ber

nod^ feiner 5(rt freimütig rebete, fo ha^ if)m ber 5Ibt öon S3eben=

Raufen als ^atron ber Äirdie fagen liefe, inenn er norf) einmal

bie SJJeffe unb itjre Irrtümer mifegünftig befjanble, werbe er i^m

feinen fetter me^r geben. Slnbreö f(f)rieb bem 2(bt, ofjue @ut=

f)eifeen be§ ^erjogS ttjerbe er fein ^rebigtamt nic^t aufgeben.

®er 9JJut unb bie ©emanbt^eit, mit ber er fid) beim 31 bt red^t=

fertigte, ftimmten biefen um, er l)iefe if)n in feiner ^rebigt fort=

fatjren, ttjegcn feine§ ®ef)alte§ foHte er nur unbeforgt fein.-*')

2)a§ S3eifpiel 3lnbreä§ unb feiner SSirffamfeit bürfte für bie Sage

aßer Äatec^iften, für bie greubigfeit i()re§ neuen 2Birfen§, für bie

5Iufna^me itjrer ^rebigt beim 3?o(f unb bie 3lnfed)tungen üon

Seiten ber Gutgläubigen, tüo fie fid) fanben, bejeidinenb fein.

3)ie vertretene eoangelifdje ^ird)e er{)ob fid) mieber au§ bem

©taub, menn fie fid) and) in if)rer @e(bftänbig!cit oielfac^ ge=

t)emmt fat) unb fid) nod^ „buden" mufete,-*^) aber it)r Scftonb

mar gerettet, il)re SebenSfröfte !onnten fid) tnieber in SSort unb

©aframent entfalten. S)er SSeg, ben SBrenj im SSiberfpruci^ mit

aJJelandjttion gegangen, mar ein fd)roerer, leibenSöolIer gemefen,

aber er i)atte fic^ bemä^rt.^'*) 2)er „^rebigtftu^I", bie reine

Se{)re bes @oangeIium§ mar gerettet, of)ne bofe mon etma§ öom

Interim in ben ®otte§bienft unb 'öü§' Seben ber et)angelifd)en

Äird)e aufgenommen ^atte.

9)lod|ten audj ^eitmeilig nod) fd)mere SSettermoIfen aufäief)en,

mod)te 5(nbreä, ber mit (Sd)rabin fonft immer mutig in bie 2BeIt

fa{) unb feinen §umor behielt, im Sönuar 1550 üoU banger

©orge fein unb fd)reiben: „(£§ büntt mid) fd)ier, e§ möH naffe

G(ugen geben," ^") am ^ofe beijielt man guten 90lut; fd)on t^at
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man einen ©c^ritt weiter, man badjte baran, bie 1547 gegebene

Äirdienöerfaffung mit if)ren Superintenbenten mieber ijer^u^

fteUen.^O

®a§ 3Sorgef)en be» ^erjogg üon SSürttemberg mu§te ouc^

ben einge](f)ürf)terten 9fieid)5[täbten mieber Tlnt machen, itjren

S3ürgern, bie treu am ©oangelium t)ingen, unb ber Sugenb eüan=

gelifrfie Untermeifung ju oerfd)affen. Sn 3§nt) fing man fcf)on

am 2. 3uni 1549 an, „Äinberjuc^t" morgen» 7 U^r im (Spital

ju fjolten. 5-) D^ne ^^eifel eilte Sung unb 5IIt gu biefem ßate=

c^iemu^unterric^t. %m 22. Oftober 1549 fe^rte ber ^^rebiger

93urgauer Don Sinbau jurücf unb begann mieber in ber @pita(=

ürc^e §u prebigen, menn auc^ ber ^forrer in ber ^farrfirc^e

unb feinen ^aroc^ialaften nicf)t ge^inbert mürbe, ^s) ^n 9fiaüen§=

bürg fiatte man §mei ehemalige ^riefter al§ eöangelifc^e „Se|gen=

lefer", ©iafone, melcfie bie ©oangelien (afen unb auslegten, ge*

monnen.^^) ßeutfirc^ fonnte nocf) nic^t mögen, ben eoangelifc^en

@otte§bienft miebertjer^ufteüen, ha ber gemattige 5(bt oon S3Sein=

garten ben Äirc^fa^ t)atte. ^Jlan mufete fic^ fogar entirf)(ieBen,

i{)m Äapläne für §mei erlebigte ^frünben ju präfentieren.

5lber ber 9Rat fat) gu, mie oiete Bürger §um 2(benbmaf)[ nac^

9J?emmingen unb Kempten gingen. '^ä)

Sn ©klingen ^atte eine 9^ei{)e au^märtiger ^räbifanten

(5nbe 1548 unb 5lnfang 1549 eine Unterfunft gefunben.^^)

O^ne BttJeifel mar |)err §einrid), ber in ©irnauer §of im 2Sin*

ter 1548/49 ju prebigen begann, einer aus if)rer 3)ätte. S)er

ßulauf mar groB, al§ and) ber alte Pfarrer ©eorg ^ütlin Don

3J?öt)ringen unb 58ai^ingen §u prebigen begann. 5tm 8. Sonuar

1549 mürbe befcf)Ioffen, er folle in ber ©iecfienftube prebigen, am
2. 3onuar 1550 mürbe it)m bie fleine (Spitalfird^e unter ber 33e=

bingung eingeröumt, bafe er ben S^ormantet anfege. Sei bem

großen ^ü\aü\ für(i)tete ber ^ogt be§ @pital§ am 13. Tlai 1550

9^a(^teil für ben @pita[f)of, benn e§ feien 200 ^erfonen am Ie|=

ten (Sonntag brausen gemefen. ^a Sürgermeifter Sreglin be=

richtete am 20. 9JJai bem 9iat, am (Sonntag ben 18. feien 300

•jperjonen bei ber ^rebigt gemefen. (Sie fcf)ien i^m Uneinigfeit,

Unmillen, ,^afe unb D^eib p erregen, f)atten bod) einige fid) Dor bem

2f)ore gefd)(agen. 9)Jan befdjlofe baf)er, bie ^rebigt üor ber §ünb



116

abäu]"teüen unb bagegen ben Äatfer um bie ©rlauBnis §u bitten,

einen ^^räbifanten aufteilen ^u bürfen,^') für ben ber 9^Qt eine

Sßerautmortlic^feit übernef)men tonnte.

3n ^eilbronn entfc^toB fid) ber ^}iQt im 3at)re 1549, mit

beut ßirc^^errn, einem (Stift§f)errn in SBür^burg, in 9?er^anblung

^u treten, ba ber Snierimspfarrer ©c^arpf bas l^eilige 9(benbmaf)t

nur unter einerlei ©eftalt reicf)en moüte unb bie ^Bürger ^u bie=

fem Stbenbma^t nitf)t gu ben^egen n^aren. '3^er Äirc^^err oerfprac^,

bie Sitte um ha§> 5Ibenbmaf)( unter beiberlei ©eftalt bem ©ifc^of

oorjulegen, aber biefer gab, obiuol)! er bas Interim angenommen

^atte, feine 5lntmort. 3:e5^alb ging ber 9ftat baran, bie Sac^e

oon fic^ au§ gu orbnen. ör fud)te einen ber '^^räfen§t)errn §u

bereben, hü§> 2lbenbmal)( gemeinfam mit 9JJeifter Siiej, ber fic^

baju erboten, öiermal unter beiberlei ©eftalt ^u reidien. ^a aber

jenen, mo^I unter bem ©influffe ©c^arpf«, feine 3ufage balb reute,

fobafe if)m biefer mit 23erroeifung au§ ber ©tabt brof)en mufete,

entfc^lofe fid) biefer ple^t, jroei eöangeliic^e ^iafonen §u biefem

ßwcd iü berufen, unb gab it)nen if)re Sefolbung au§ ber Stobt»

faffe, als Sd)arpf fic^ gegen if)ren Unterhalt au§ ber ^irc^en=

faffe (^räfenjj Xüti)xk.^^) Sn ^aU muß bie Ueberfieblung ber

beiben beurlaubten Pfarrer Sfenmann unb 'SRid). ©räter nad^

SBürttemberg einen tiefen ©inbrurf gemacht t)aben, benn je^t mürbe

ber ^üt üon ben ©oangelifc^en beftürmt, boct) 5IRic^aeI ©röter,

ber Pfarrer gu ©t. Äat^arina gemefen mar, mieber ju berufen.

5II5 biefer im '^nü miebertam, um feinen ^ausrat gu tjolen unb

bann feine ^farrftelle in SBürttemberg anzutreten, entfdjtofe fid)

ber 9iat, mit it)m in Untert)anb(ung ^u treten, ©räter meigerte

fiel, bo§ Snterim aud) nur im fleinften Stüd anzunehmen, ba

er ja in SBürttemberg fein ?Imt aud) rein eoangelifc^ üermalten

burfte. 2^er Sf^at mar aufrieben, baf^ ©räter es ftillfc^meigenb

ertragen moUte, menn feine ÄoEegen 3)?e6gemänber trugen, unb

beftellte it)n jum Pfarrer tro§ be§ t)eftigen SBiberfprud)§ ber Sn=

terimiften SSerner unb SJJarftaller. ßm greube ber @oangeIifd)en

!onnte ©räter am 7. Xrinitatisfonntag ben 4. Stuguft mieber

ben attgemo^nten ©ottesbienft {}alten.^"j

'^(m meiteften blieben IHm unb Dieutlingen ^urüd, bie früt)er

an ber @pi|e ber eöangelifdjen Semegung in ben fdjmäbifd^en
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9?eic^§ftäbten geftanben {)atten. 2Bot)I prebtgten §ac!ner unb SSog=

ler in Ulm eoangetifc^, aber fie galten bem SSoIfe bod) a(§

Snterimiften, ber gan^e übrige ©otte^bienft njar ftreng bem 3n=

terim entfpre(i)enb eingerid)tet. 3)er 9iat ober tt)or fo öngftlic^,

bafe er ^acfner fogar oerbot, nod) einmal bieSSorte in ber ^re=

bigt §u gebroud^en, ®ott moHe ber «Stobt fein SSort nod) langer

lofjen, benn e§ fbnnte bobei on ben ^oifer gebodjt n^erben. Sei

biefer Haltung be» ^at§ lüor e§ nic^t gu üern^nnbern, boB @er=

h)ig 33Iorer bie 53efc^eiben^eit be§ Utmer ^röbifonten rüt)mte.

5tn eine ^Berufung rein eoangetifd)er ^ird^enbiener n^ogte man

nid^t äu benfen.'^'^)

3n 9?entlingen ober f)otte mon eben ju ber 3eit, bo ^er^og

Ulrid) feine '^pröDifonten luieber onftellte, ben begabten ^rebiger

§on§ (Sd)rabin, ber bi§t)er nod) oI§ ^riootmonn in ber ©tobt

kbte, tt)ot)rfc^einüc^ wegen uuüorftdE)tiger 5leufeerungen, üielleid)t

aud), meil er bomotS fd)on feinen ©iolog „®er (Sfel in ber

ßön)en{)ant" gegen 5(grifoto, einen ber S^erfoffer be§ Interims,

beorbeitet t)atte unb ^unbe baoon unter ba§ S8oI! gelangen tie^,

au§ ber Stobt oertrieben. Sa furje 3^it borauf i)atte man aud)

bem oerbienten 60jät)rigen SJJartin Sf^eifer feine ^orfpforre, bie

er !oum ein 3at)r inne f)atte, lieber ent,^ogen unb it)n genötigt,

ot)ne 5lmt in ber ©tobt gu leben, bi§ er 1551 aU 3fenmann§

S'ioc^tolger noc^ Urad) berufen würbe, ß'
) SSon ben tteinen 9fiei(^»=

ftäbten Giengen unb Sopfingen war noi^ weniger ju erwarten,

bofe fie ben Wlut fönben, oom Interim abzuweichen, wä{)renb

S3iberoc^ fic^ boc^ bie eoangelifd)e ^rebigt gerettet I)atte.

SSor fomit in einigen 9?eic|§ftöbten nod) feine SBenbung ^ur

Sefferung eingetreten, fo ift bod) ber neue frifd)e ^vlq, ber burc^

@d)Waben ging, nid^t ju oerfennen. 2Bäf)renb ha§ Interim auf

feinem |)ö{)epun!t fd)on ßüge be§ Unterganges an ber Stirn trug,

unb Slbt @erwig in feinem Seridjt an ben ^'oifer am 26. 5lpril

1550 ben oEgemeinen SSiberftonb be§ S5oIfe§ gegen bie ©ebräuc^e

be§ Interim«, goften, ^^irmung, Oetung offen äugeftet)en muf5te,''2)

fef)en wir bie burd) ba§ faiferlid^e Interim niebergeworfene eoon*

ge(ifd)e ^'ird^e bereit» wieber in ber @rf)ebung au§ bem Staube

begriffen.
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®ie eöangelifcfie Äirdie ert)ob fid^ au§ bem ©taub, bos Sn=

terim {)atte ficf) auf feinem t)öd)ften S3(ütepun!t al§ Ieben§unfät)ig

ertoiefen. (S§ galt neue 5tnftrengungen für baSfelbe gu mad^en,

n^enn e§ nid^t unter feinen Krümmern i)a§: Stnfe'^en be§ ^aifer§

begraben foUte. Slber fd^on n^infte bie ?Iu§fidE)t auf ein 3uftanbe=

fouimen be§ ÄongilS, ta§ bie ßnjifc^enretigion befeitigen mufete.

2)er neue ^apft 3uliu§ III. ern)ie§ fid^ entgegenfommenb. 5)em

^atfer fd)ien e§ jeboc^ nü^Iid), gtt)ei (Sifen im g^euer gu "^aben,

einerfeit§ ba§ Interim, um auf ben ^apft einen S)rudE auSju*

üben/) bafe er ba§ Äon^il mirflid^ berufe unb e§ nad^ ben ^b*

fid^ten be§ ^aifer§ geftalte, anbererfeits bo§ ^on^il, um bie

^roteftanten für bie (Sinigung in ber Sfleligion ju gewinnen.

2lm 17. Wdx^ 1550 fd)rieb ber ^aifer einen 9leidE)§tog auf ben

25. Suui nad^ 5(ug§burg au§, um bie ernjünfdfite unb trefflid^e

@etegent)eit nic^t öorbei get)en §u laffen , ttjeld^e be§ ^apfte§ gute

©efinnungen gegen ba§ 9^eid^ unb bie Üieügion boten. 2) ®te

©tobte füllten ©efanbte mit genügenber 2Soümad)t fd)icfen.3)

S)ie Steife be§ ^'oifer§ au§ ben 9^ieberlanben nad^ SlugSburg

ernjecfte in ©df)n)aben bie üerfd£)iebenften ©mpfinbungen. 3n

S3opfingen fürd)tete man be§ ^aifer§ ÄriegSooIf unb anbere „ßaft

unb Ueberbrang bei be§ ^aifer§ 2anbfaf)rt", tt)e§t)alb mon fid^

an Sifd^of Otto öon ^lug^burg manbte, ber am 15. Wai ben

^'oifer um ©d^onung für bie armen Seute bat unb it)ren (SJe^or-

fam unb Sifer rühmte, momit fie fid§ ber Satiren d)rift(id^en

Sfteligion, Drbnung unb be§ Suterim^ unterfangen unb barin

betjarrtitf) fortfd)reiten.^) 3n ©Beugen f)offte man öon @ran=

öeüa bie Erlaubnis gur Berufung eine§ ^^röbifanten gu er!)alten,

ha fid) hü^' S80I! bie eöongelifc^e ^rebigt nic^t nehmen tiei mie

bie @rfa'f)rung in ber ©pitalürd^e gezeigt t)atte.^) §erjog Ulrid^

entfd)(ofe fic^, jum erften Tlak feit bem bemütigenben 5luftritt in

Ulm am 3. ?(prit 1547 e) bem ^aifer perfönürf) unter bie 5lugen

gu treten. (Sr t)offte, be§ ^aiferS @unft in feinem 9Rec^t§ftreit
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mit Äönig ^erbinonb, ©nabe für feinen geäd)teten ©ruber ®eorg

unb S3efreiung feines Sunbes öon ber fd^n^eren Saft ber fpanifc^en

93efa^ung ju erlangen. 2ro| großer förperlic^er Sefi^merben

begrüBte ber ftol^e S^ürft, auf einem ©effel getragen, ben Äaifer

am 29. 3uni in untertt)änigften SBorten ^u S^ai^ingen. SBirfUc^

erlangte er günftige ßufagen, aber ber ^aifer »erlangte aufS 9^eue

9lnri(^tung be§ 3nterim§, mo es nod) nicfjt eingefüt)rt fei, unb

perfönlid^eS (Srfdjeinen be§ §erjog§ auf bem 3^ei(^§tag, oer§irf)tete

jeboc^ auf Ie|tere§ angefid^tS ber Ä'ränflict)feit bes .^erjogg.')

@tatt feiner erfdjienen ßubroig oon ^rauenberg, Ä'anjier ^efeter

unb Dr. SoI). ^raui ^cilbronn lieB fi(^ burd^ Dr. (5i)inger

üertreten, (Solingen fanbte ben «Stabtfdjreiber 9J?ad)toIf unb ben

58ürgermeifter 53reglin. 5Iucf) Sveutlingen fdjidte eigene ©efanbte. *)

2)ie Suftruftion, meldje Ulrid^ feinen ©efanbten mitgab, mar

bie 5Intmort auf be§ Äaifer§ S5erlangen nac^ weiterer ©infütjrung

be§ Interims. Sie foüten al§ „reidf)§funbige" 2f)atfad)e feft=

ftellen, baB bie faiferlid^e S)eflaration nur Unruhe, SO^ifeüerftanb,

äRi^trauen, Unmiüen unb befdjmerlid^e SBeiterungen üerme^rt

l^üU, ba ber pöpft(id)e Subult in ^Betreff ber ^rieftere()e unb bes

5lbenbma^t§ berfelben ftrads miberfprei^e unb öon ben geiftlic^en

©täuben ber faiferlic^en Sfteformation nid)t nadf)gelebt merbe. Stn

braud)baren £ird)enbienern fei großer 9J?angeI, bie Pfarreien

fönnten ni(^t öerfetjen merben, Stlte müßten oI)ne Slbenbma^t,

^inber of)ne 2;aufe fterben. ®ie neue, üom ^aifer üer^ei^ene

Drbnung in Äird)enfad)en , meld)e alle§ 2lbergläubifc|e, auc^ in

ben fanonifdjen §oren unb ©eföngen, befeitigen foüte, fei au§=

geblieben. Sfieic^gfunbige (Srfat)rung bezeuge ferner, ba^ feit

33 Sauren öiele taufenb gottfeltge unb friebliebenbe 9J?enfd)en in

ber eüangelif(^en Sf^eligion geboren unb erlogen feien; fef)r üiet

ältere Seute fingen mit ^<dx^ unb ©emiffen fo feft baran, ha^

fie mit feiner menf^Iid^en @ema(t ausgetilgt merben fönne ober f)od)=

befc^mer(id)e Unrut)en entfte^en mürben, lud) 5(nt)änger be§ alten

Glaubens geftänben bie Unmögüdjfeit offen ju, ta§ "ipapfttum,

„aüerbing?" b. t). gan§ fo, mie e§ mar, ferner ju bulben. ®ine

9f?eformation fei burdjauS ni3tig. ©in innerer unb ber aus

bemfelben entftef)enbe äußere g^riebe fei auf bem SBege einer

t^riftüc^en 3SergIeic^ung, bei roeldjer bie Äird)enorbnungen oon
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^urfcdifen unb 18ranbenburg=?Insbad) ju (SJrunbe gelegt tüürbett,

Qm ef)eften §u erreid)en. Bi^S^^^cf) irurben bie ©efanbten beQuf=

tragt mit ben ©efanbten üon ^urpfal^, 3^s^^^^ücfen unb SrQn=

benburg=5ln5bQd) §u öerljanbeln, ha^ bie Sefc^toerben ber toett^

(ic^en dürften gegen bie ©eiftlic^en, weld^e ber ^3ieicb§tag gn

Dlürnberg 1522 bem ^ap[t Slbrian gugefc^idt, lüieber Dor htn

9fteic^§tag gebradjt unb erlebigt njürben. •')

3)urcf) bie gon^e Snftruftion tDet)t ein fc^arf prote[tantifc^er

@eift, ber burc^ ha§> Ungtücf im (gc^malfalbifctien Kriege unb bie

(55efQt)r be§ ^rojeffeS mit gerbinanb nic^t gebeugt mar. ®er

SJJangel an @rnft in ber Sxeform üon (Seiten ber 5I(tgIäubigen

mirb treffenb in bem Subutt be§ ^^ap[te§, in ber üerfäumten

Sefjerung ber gottesbienfttictien @efänge, in ber fdjlec^ten S)ur(^=

fü^rung be§ 9^eformgebot» burc^ bie gei[t(i(i)en (Stäube, in ber

and) oon gutgläubigen anertannten 35erberbni§ bes ^apfttum»

nac^gemiejen. @ine 9^ücffe^r in§ Sttte, bie ba§ Interim anbat)=

neu füllte, föar für Ulrid) unmögtid). benn S^tüm ^atte feit 1522

nichts gelernt unb nichts üerternt. Dffen befennt er feine eüon=

getifc^e ©efinnung. ^em beutfcf)en 9fteic^e fann nac^ feiner

Ueberjeugung nur burc^ S^efürmatiüu im eüangelifcfien Sinne

get)ülfen merben. Sine allgemeine S)urd)fü^rung ber eüangelifdjen

Äirc^euürbnung mürbe bem 9^eid)e ^rieben unbSinigfeit fid)ern;

benn in ber eüangelifc^en 9?eligiün merben friebliebenbe 9Jienfd)en

geboren unb erlogen. Unb ma§ bie Suftruftion au§fprad), mar

bie ©efinnung üon 8d)maben, ja üon ber 3J?et)rt)eit bes beutfd^en

5ßotfe». gdjon lagen bie 91ägel jur (Sinfargung be§ Suterim^

bereit, ba§ nur ben antirömifdjen ©eift unb bie freubige @elbft=

gemifetieit bes eüangelifdjen ®tauben§ mieber wachgerufen t)atte.

3)er ^aifer, ber auf bem 9teic^5tage üon 1548 auf bem ©ipfel

feiner Wcadjt ju ftet)en fd)ien, mar jel^t üereinfamt. 3Jiit feinem

S3ruber gerbinanb mar er gerfaüen, bie beutfc^en dürften t)ielten

fic^ üon it)m ferne. 5ßon ben ^urfürften maren nur bie beiben

geiftüdjen gürften üon 'Sflam^ unb Srier, üon meltlid)en gürften

nur ^ergog 2IIbred)t üon Sat)ern unb ^einric^ ber jüngere üon

S3raunfd)meig erfd)ienen. ^o) llmfo met)r traten bie geiftlic^en

Ferren nod) einmal mit großer ^rad)t unb (Stol^ t)erüor, fobafe

9)larfgraf ^lbred)t üon ©ranbenburg !lagen fonnte, ba§ beutfc^e
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9(?egintent fei auf einen Raufen ^^faffen gefteüt. äJian bürfte ben

Ü?eirf)§tag öon 1550/51 im ©egenfalj jum erften gei)arnifc^ten

9^etc^§tag faft ben ^faffenreii^etag nennen, ^'j (Sin fd)tt)erer 3Ser=

luft für ben Äaifer n^ar ber Xob be§ Äangler^ ©ranoeüa, jeneö

„tüunberbaren §irn§", wie SOJariEac fc£)reibt, hü§> nie oerlegen

mar, o(le§ gum ^-ßorteit feinet 2)^eifter§ gu wenben. '-) 3e|t trat

fein @of)n 5(nton, ber !iöif(i)of non 5(rra§, „ber fdinjarge ^faff",

ein t)i|iger, ungebulbiger nnb fittlid) feinesmegS unbefdjoltener

SJfann, nod) mel)r in ben S^orbergrunb. '•')

SBie njenig bo§ Interim jur ?Iu^gleicf)ung ber fonfeffioneüen

©egenfä^e beigetragen fjatte, follten bie erften 3öorf)en be§ ^l?eic^§=

tag§ Ief)ren. ^er „,^oct)inut unb ber gf^üet ber ©panier", wddje

auf 5tnftiften iljrer Pfaffen am 14. 5tugu[t in bem für ben eüan-

getifc^en ©ottesbienft benül3tcn S^eil ber Äirc^e gu @t. Utric^

afle§ fur^ unb flein gefd)(agen unb bie Standet niebergeriffen

Ratten, erregte im 35oI! bie tieffte Erbitterung, jo e§ fam ^um

Slutoergiefeen. S)ie ^rebigt be§ ^'arbinoI§ Otto, ber om @. 2{fra=

tag (ben 7. Stuguft) ba§ SSoI! aufforberte, entmeber ta§> Interim

ober bie !atf)olifcl^e alte üieligion ^u beobachten, fanb fein em=

pfönglic^eS O^r, ja er madjte fid) „foft unnu^", b. ^. er mürbe

barum gefja^t, mag ollerbingS nic^t unöerbient mar, meil feine

2{npreifung be§ 5uterim§ nur erf)eud)elt mar, benn, mo er tonnte,

öermeigerte er bie ^ubutte nnb fudjte bie Seute gum alten @(au=

ben gu bröngen. '4) 5luf ber anbern ©eite bonnerten bie $lug§=

burger ^rebiger gegen „bie 'papifterei" fo fröftig, al§ ßuttier e§

je gett)an t)atte, §um ^lerger be§ 9luntiu§ unb be§ fran^öfifdien

©efaubten SOZarillac. ''>) 5)ie 3}otf§ftimmung aber brac^ im Sep=

tember fd^arf Ijeröor, al§ man ha§i ©aframent mit Sic^t unb

Züngeln über bie ®affe trug unb ein SSeib au§ bem SSoIf über

biefen ©ebraud) taut fpottete. ^fi)

9^oc^ et)e ber 9f^eid)§tag eröffnet mürbe, erI)oben bie 33ifd)öfe

unb etlid)e Siebte beim ^aifer ^lage gegen ^erjog lllrid) megen

mongelbafter S)urd)füt)rung be» Interims. S^agcgen liefe ber

§er§og burd) feine ©efanbten feine 53emüt)ung um ha§> Interim in

ein möglidjft günftigeS 2id)t ftellen. ^ie ©infe^ung ber befonberen

Äommiffion für bie ^ird)enbienfte mufete er gefd)idt geltenb §u

madjen. 2(uc^ fei eine gute Stn^at)! Snterimiften angeftellt, aber
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t)iele luoüten ha§> <Batmmmt nidfit unter beiberiet ©ejtalt reichen,

noc^ in üerftänblic^er (Sprache taufen unb (S^en einfegnen ; einige

f)Qbe er n)egen Un§ud)t, 3:runffud)t, unb anberer ungefdjicfter

|)QnbIungen abjdiaffen muffen. 2)ie Slnftellung ber ^atec^eten

tt)ufete er mit ber ^lot ju rechtfertigen. ®ie ^löfter feien niieber=

{)ergeftellt, if)re Etagen beruhten auf 3tnmaBung üon ungebü^rlid)en

9fterf)ten, mie benn bie ^ebte öon ^bnigSbronn unb 9J?auIbronn

fid) feinem ©d)u^ ent5iet)en moEten. ©fiefac^en, bie nic^t nur

tjor bQ§ geiftüc^e ©eric^t get)örten, laffe er üon feinen 9^äten

«ntfdjeiben, um feinen Untertf)anen grofee Unfoften ju erfparen.

3)o§ Snterim untergrabe S^ec^t unb ©itttic^feit, inbem e§ t)eimlid)e

e^egelöbniffe wiber ben SBilten ber (gltern begünftige. Sßürben

jeborf) bie geiftlidjen prften mit ber 9}iet)r^eit i{)rer Stimmen

burdjbringen, fo müfete er ba§ @ott befet)(en, menn nur ber ^rebigt=

ftut)I rein unb (auter erf)alten unb bie ©aframente in oerftänb=

iid)er Spradje oerroattet mürben. '^)

Söiber aüeS ©rmarten eröffnete ber taifer, roät)renb bie fd)n)ö=

bifd)en ©töbteboten fid) miebcr in ifire ^eirnat begeben :^atten, om

26. Suli ben 'D^eidjätag.i«) Sn feiner S8orIage erflärte er, ba ein all=

gemeines ^ongil ber allgemein anerfannte befte 3Beg jur Sriebigung

ber 9teIigionsbefd)tt}erben fei, fo inü^te er biefer ^eit nichts ferner

üor^une^men, al§ beim neuen ^apft an^uljalten, ha^ er feiner

„ftattlidjen unb tröftlic^en i^ufage be§ ^onsilS mirfüc^ unb ^um

förberlid)ften nac^fetje". 5)a§ Interim t)abe bei et(id)en 9^eic^§=

ftönben offenen SBiberftanb gefunben, eine gute Slnjat)! anberer

1:)abz tro| it)rer B^f^ge bosfelbe gar nic^t ober bod^ gar menig

gesotten. Um bie ü^eformation be§ geiftUd)en (Staubet t)ätten fid)

gmar einige treulich bemüf)t, aber fie bilbeten bie 9Jiinber^eit, öiele

toeradjteten unb t)ert)inberten fie bnrc^ §(u§flüc^te. @§ fei if)m un=

leib(id), äupfet)en, mie ha^ c^riftlidje SBerf gleic^ S(nfong§ in

Stbgang gerate. 2)at)er bat ber ^'aifer um ^Beratung öon 9)ZaB=

regeln gu mirflidjer ^oügieljung ber beiben einonber gegeufeitig

üorausfe^euben 33efd)(üffe über ba§ Interim unb bie SReformation.'")

Offenbar mar bem ^aifer nur nod) am Slon^it gelegen, feine

eigene ©d)üpfung, an tt)e(d)e er feine ^ilutorität gefegt, für n3eld)e

er in ©d)n}aben ©emalt geübt, SSerfaffuugen geftür^t, ^rebiger

tierjagt unb gefangen ^atte, \)a§, Interim unb bie 9fieformation
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ber @ei[t(icf)en, lüoKte er nur nocf) im Sntereffe ber rafcfien (Sr=

Öffnung be§ ^on5tI§ burd) ben ^Qpft feft^alten. Stber er geftanb

feine 9RatIofig!eit über bie SSege ber ^ur(i)fü^rung beiber offen

ju. 5Iuci^ bie ©tänbe ttJU^ten in i^rer 9f?ep(if öom 20. 5luguft

feinen 9?Qt; ber Äaifer follte toä) auf ©runb ber empfangenen

S3eri(^te am beften über bie ^inberniffe bei jebem @tanb unter=

rilltet fein. 2Ba§ fonnten je|t nod) milbe, gütlid)e, frieblid^e,

gebührliche SOJittet f)elfen, meiere fie oorfdjlugen?^«) 5lm 6. unb

7. (September liefe ber ^aifer ben ©täuben antnjorten, er unter=

fjonble mit bem pöpftUdieu 9^untiu§ megen mögüd^ft raf(^er

^Berufung be§ ^on^ils unb t)offe auf einen naf)en ^Ibfc^ruf? ber

SSerIjanblung , aber tro|bem foUe jur ©r^altung ber S^^u^e im

Ü^eiii) unb be§ faiferUd)en §Infef)en5 :3nterim unb ^Deformation

ot)ne Stusftud^t burd}gefüf)rt merben. S)ie milben SBege feien

erfd)öpft, e§ fei aber bare Untt)a^rt)eit, lüenn öon einigen (Seiten

bef)auptet merbe, ber Haifer i^aha ii)nen ^ergünftigungen in S3etreff

beiber fünfte ^ugeftanben.^i)

2)a bie Suftruftion be§ ^er^ogg; Utri(^ an feine ©efaubten

gur S3eantmortung ber faifertid)en SSorlage nid)t redit^eitig ein=

gegangen Ujar, fonnten fie erft am 9. September bei ber 93erotung

ber !aiferlid)en Slntmort if)re§ §errn Sinn !unb geben: einem

^onjit nad) Saut be§ 9fteic^§tagabfd^ieb§ oon 1548 mürben fid)

alle d)riftli(^en Stäube untermerfen, aber bem bi§f)erigen Äon^il

5U Orient unb beffen gortfe^ung nimmermetjr. 5Denn t)ier i)abc

na(^ ben Elften ^arteiüc^feit obgemaltet; 5(rgtift fei e§ gemefen,

mie ^^aut III. ben jeliigen ^apft ba^u abgefanbt ^a\3Q. 33ielc

Sa^ungen ftrebten ftrad§ miber 6i)riftum unb fein f)eilige5 Söort,

benn auf bem Äonjit feien nic^t fromme ©otteSgele^rte unb

red^tfc^affene Sifi^öfe, fonbern ungefc^idte, ungete'^rte unb jum

Seit folc^e mit erbic^teten D^iamen (in partibus infidelium) gebraucht

morben. ^a§ Interim ^aht üiele 9}ZängeI, fobafe e§ öon fielen

um be§ ©eroiffeuö millen nid)t angenommen merben fönne. (Segen

fie mit geuer unb Sdjmert gu öerfaf)ren, müre ungered)t; bie

Sfieformation ber ©eiftlic^feit fei tt)irfung§Io§, benn biefe motle fid)

be§ Staiferg ißerorbnung entgietjen unb nur oom ^$apft Orbnungen

annet)men. ?(bfteüung bes Äonfubinats unb anberer Öafter mät)re

nie lang, balb tomme alle§ mieber in ben alten Xrob. ?lber an
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?lnfprüd)en auf SSifitationen, ©ubfibien unb unbillige Sebrängung

ber Saien tüerbe öon beu ^ifrf)öfen nichts uac^gelaffen. 2)ie

©efonbten fanben mit biefen 2(u§Iaffungen auf ber ^ürftenbanf

feine günftige S(ufna{)me, fa^en hod) meift nur S3ifcf)öfe barauf.

@ie mußten tjören, ber .^er§og treibe mit bem Interim nur @e-

fpi)tt, obg(eid) er e§ angenommen t)abe. darauf ht\al}i ber ^er^og

nur im ^^(ügemeinen gu antmorten, benn er legte auf biefe

?teuBerungen !ein grofee^ ©emid^t, ha bie ^urfürften ouf ein

neue§ Ä'onjil ftatt auf g^ortfe^ung be§ Xribentiner brangen unb

bie ßeit be§ Interims rafd) üorüber ^u ge{)en fc^ien. ©oUte man
aber in it)n bringen, ba§ Suterim buc^ftäblid) in allen fünften

§u öoll^ietjen, bann moüte er ficE) mieber auf feinen anfänglid^en

©tanbpunft, auf ben ber paffioen ©ulbung be§ 3uterim§, §urü(f=

äiet)en, alfo bem ^aifer bie SSoII^ietjung jufd^ieben. 2Sa§ er bi§f)er

für ba§ Interim getrau, fei nur bem Saifer §u ©efaüen gefc!^ef)en,

er 'i^aht nie baran gebadet, üon feinem d^riftüd^en 33e!enntni§

abzufallen, bie er!annte Sßat)rf)eit be§ @oange(ium§ ^u öerbammen

ober alle SIrtüel be§ 3nterim§ al§ c^riftlirf) gu billigen.-^) 5Diefe§

(e|te öffent(irf)e 53efenntni§ be§ fräntlidjen ^ergogS für feine

eoangelifdie Uebergeugung öor feinem 2:ob am 6. S^ooember fpric^t

tion üarer (Srfenntni§ ber ©adjiage. 3)em ^aifer f)atten alle

Witkl §ur ®urd)füf)rung feiner Orbnung öerfagt; Df)ne bie .^itfe

be§ Sanbegfürften mu^te ba§i Interim al§batb gufammenfinfen.

3uglei(^ aber offenbart fid) ba§ unbebingte ßutrauen be§ ^ergog»

gu feine§ 9_^o(fe§ @IaubenStrene unb bie Ueberjeugung oon ber

Sßergeblic^teit ber Umtriebe g^erbinanbS, ha§> §er§ogtum mieber

an fid) ^n bringen, meldte bei bem madjfenben 3^i^»üü^fii^§ ^^^t

feinem 53ruber mcgen ber Erbfolge im 9^eid) immer au§fid)t§tofer

mürben.

©rft am 9. Dftober erf)ielt ber ^aifer eine 5tntmort ber

©tänbe auf feine SRepIif oom 6. unb 7. (September. S)iefelbe

oerrät beutlidE) ba§ Surdjeinanbermogen ber SJieinungen unb haS^

Unoermögen ber ftar! oertretenen geiftlid^en g^ürften ,
gegen bie

S^öte ber abmefenben edangelifdjen dürften burdj^ubringen. 3Son

t)ornt)erein mufete biefen §ugeftanben merben, ha'^ eine einfadf)e

3^ortfe|ung be§ Äongdä unmöglid) fei, 'öa'^ üielme{)r bie

@oangeIifd)en auc^ über bie in Orient bereite entfdjiebenen fünfte
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get)5rt werben müßten. SBeiin man and) bem ßoifer jutieb nocf)

5)urrf)füt)rnng ber 3)efloration unb SReforniatton auf bem 2Beg

ber SJiilbe empfat)!, fo mürben boc^ bie ^inbernijfe fo [tor!

!^eröor9ef)oben, bofe ber ^aifer bie Unfru(i)tbarfett meiteren SSor=

C5et)en§ beutlic^ erfennen mufete. 3)ie pöp[tltcf)en Snbulte, ejem=

tionen unb greit)eiten, meiere bie Deformation ber ®eifilid)!eit

nac^ ber (Srffärung ber @tänbe t)inberten, fonnte ber Äaifer

unmögtirf) oon fid) au§ auff)eben. 9bd) ftärfer maren bie S3eben!en

gegen bie ®urcf)füf)rbar!eit be§ Interims. Sie ^^Pröbüanten fonnte

man oerjagen, aber feine Snterim§priefter frf)affen, ha bie alte

^ird)e felbft SJJangel f)atte, unb bie nor^anbenen lieber bei ber

alten ^Religion blieben. ?lu§reid)enbe päpftlic^e Subulte fonnte

ber Äaifer nirf)t er^mingen, no^ meniger bem ^olf, hai meljr al§

30 Sol)re in feinem ©tauben feftgemurjelt mar, bie Ueberjeugung

nehmen, ba^ ba§ Interim ber ©c^rift nic^t gemö^ fei, ober

if)m bie Snterimspriefter mit if)rem ärgerlichen Seben liebmac^en.

Stuf ben ©deuten, fo mürbe {)ertiorgef)oben, merbe ba§ @egen=

teil be§ Interims gelef)rt. Sa, mer follte e§ benn Ief)ren? 2)ie

^röbifanten unb bie altgläubigen ^riefter, fonft fo jmiefpältig,

maren beibe in ber Sßermerfung ber faiferlid)en ®effaration einig.

@o fef)tte e§ ööflig an jureic^enben Gräften für ha§> Suterim,

mäf)renb bie öffentüd^e äJJeinung burc^ ©(f)mac{)tibelle bagegen

erregt merbe unb bie Dbrigfeiten läffig feien. Siur^, nur ein all=

gemein, frei, djriftlic^ Äonsil, aber nid)t be§ ^aifer§ <Sd)öpfung

fönne Reifen.-'*)

9Son faifertidjer ©eite mürbe ba§ Interim and) bereite aU

etma§ SKinbermertigel bef)anbelt, inbem man ben jungen ^erjog

Sf)riftop^ üon Söürttemberg , ber am 6. S^iooember 1550 feinem

35ater nadjfolgte, in religiöfer S8e;^ie()ung ^u beeinfluffen fndjte.

©ein einftiger SSertrauter, ber faiferlidje §ofmarfd)aü 2SiIt)eIm

Söödlin t)on 53öd(in§au, beeilte fic^, i^m mitjuttjeüen, ber Söifc^of

öon 3trra§ f)a(te e§ im Sntereffe be§ ^ergogg für geboten, bie

alte Üieligion ^er^uftellen unb ben 0öftern ju befehlen, ha^ fie

^erjog U(rid)S, be§ Ä'e^er§, Xob mit ßeibfall, ©iebten unb

i)reifeigften b. f). mit ben übtid)en S3egräbni^ceremouien ber fa=

t^olifd)en ^irdje begef)en foUten. 2)ie SBiberfac^er be§ .f)er5og§, 5er=

binanb unb feine Ü^äte, mürben e§ nidjt gerne fef)en, menn ßfjriftopf)
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in ber 9^eligion bem Saifer §u Söiden fei, benn ber 9ieIigions=

njec^fel loerbe bem ^aufe SBürttemberg unb bem Sanbe ju gute

fommen. 2(uc^ ^öifc^Df £tto öon ^tugsburg beeilte fid) am 17. ^o^

Dember 1550, bem .^erjog bie fatf)otijd^e Religion §u empfel)len

unb if)m für bie 2)urrf)fü^rung ber ©egenreformation im tt)ürttem=

bergifd^en ^eit ber 2(ug§burger S)iöcefe bie nötigen @ei[tlicf)en,

ja feine eigenen ^ienfte anzubieten, ja er fuc^te i^n fogar burc^

feine noc^ in DJlüncfien tt)ei(enbe SJJutter (Sabina ju beeinfluffen.

Sr ftetlte ber bem tStiangelium geneigten ^r^u am 15. S^ooember

Dor, if)r ©o^n merbe bie unoerjüg[id)e Stufric^tung ber fat^olifc^en

9f?eIigion bei ®ott einig unb auf @rben geitlirf) in allem ®uten

ju genießen f)aben. Sabina fc^rieb in großer 3urüc!t)attung am
18. l)?ooember it)rem got)n, ben fie gut fannte, er möge mot)I

überlegen, tt)a§ feiner unb feiner Untertt)anen (Seele om f)ei(=

famften fei.
^'*)

S|riftopf), ber nur longfam unb unter grünblic^er (Srforfdjung

ber eoangeüfc^en 2et)re fic^ ber ^Deformation gugemanbt t)atte,

war ein umfo entfc^iebenerer unb treuerer 2(nt)änger berfelben

unb ein entfd)iebener ©egner Glioms gemorben. Sine ^Verleugnung

fetner Ueberjeugung, um fic^ be» Äaifer§ @unft unb feinem

§aufe eine oortei(t)afte (Stellung §u oerfc^affen, lag feinem geraben,

offenen ßf)arafter oöUig fern. 2)a§ einzige, ma§ er tt)at, um bem

Äaifer unb bem Äönig allen SVormanb gur ^lage ab^ufd^neiben,

toar fein S3efel)( oom 18. DIooember an bie ^rebiger unb Pfarrer,

alle ungefd)icften, „rufen" (gerben) unb ^i^igen 2Borte, alles ^od^en,

"»ßoltern unb §ol)lf)ippen §u meiben unb bag ^eilige (Soangelium

mit 3"cl)t ©elinbigfeit unb redl)ter ©ottesfurdlit rein unb lauter

gu oerfünbigen. -^j ^atte ber ^er^og oon Slnfang an feine Stel-

lung 5um alten ©tauben !lar funbgegeben, fo fragte e§ fid^ je|t,

wie er ficf) §um Interim öerl)alten werbe. ®iefe ^rage rourbe

umfo bringenber, al§ oon Seiten ^erbinanb» unb feiner 9iäte

ftarfe Umtriebe gegen il)n beim Äaifer gemad^t mürben, um biefen

in bem immer heftiger werbenben üDed^t^ftreit um ba§ ^ergogtum

gegen CEl)riftopl) ein^unelimen. dJlan brad)te bem Saifer bei, ber

^ergog l)anble auf oiele SSeife bem Suterim pmiber unb gebe

feinen Untertl)anen feinen Slbfc^eu baran unüerf)of)len ju erfennen.

(£r befud[)e entroeber gar feinen ®otte§bienft ober oerlaffe nad)
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ber ^rebigt in ber ©tiftsürc^e gu Stuttgart öor ^Beginn ber

9}^effe boe @otte§{)au§.'^ö) ®q§ tjatte ber Äatfer mit groBem

UniDiüen öernommen. 'änd) ber einftige Äanjier UlridEjs, ber

bem (5ot)ne in ben legten Safjren nät)er getreten toax, 3Imbrofiu§

^SoIIanb tjotte in Saiern booon get)ört. 2ln it)n njonbte fic^

St)ri[topt), q(§ i()n ber ©ebanfe, ha^ ber ^aifer @unft unb 9?ec^t

noct) ber Stellung guni Snterim bemeffe, für einen Stugenblirf

umtrieb. Slm 4. :3anuar 1551 riet ber otte jc^Ioue ^olitifer,

ber nie ein tieferes SSerftänbniS für religii3fe g^ragen gezeigt tjatte^

bem ^er^og pr öu^erlidien Slnno^me be§ Interims, um befcf)mer=

üd^en, unroiberbringlic^en DfJaditeil p meiben. S)a§ gute ©emiffen,

bie UJofire 9xeIigion unb Ä'onfeffion merbe boburd) nidjt öerle^t,

ba ba§ ^er^ bod) öor @ott rec^t fein fönne. @§ t)Qnb(e fic^

eigentüd) nur um ^ä^mung alläu freier unb frecher ßunB^i^ unb

äuBertid)er, aufrütjrerifc^er, tro|iger ©r^eigungen, wobei ^ollanb

offenbar bie 9}Jagbeburger im §Iuge t)atte. g^ür ben ^erjog fei

e§ nod) §u früt), bem ßaifer fic^ gu miberfe^en, aber @ott n^iffe

bie ßeit unb @etegent)eit ju feinem Sob unb (gefallen motjt §u

geben. 2') ßt)riftop£) miberftrebte bie gmeibeutige Haltung, aber

er beeilte fid^ bod), burd^ feine ©efanbten bem Äaifer bar^ulegen,

ba'^ er !ein ÜteligionSoeräd^ter fei unb aüe ^age ben @otte§bienft

in feiner ^oftapelle befuge, aber aud) ben ^forrern alle ^an5el=

polemi! «erboten t)abe. (£ine ooüfommene Stnric^tung be§ Inte-

rims bei einer ftreng eoangetifdjen S3eoö(ferung fei ot)ne Sefc^mer

beS (S5en)iffen§ unb großen Unrat nic^t rafd} burc^äufül)ren. @rft

muffe ber 9fiec^t§ftreit mit g^erbinanb aufgetragen merben, bann

lieBe fid§ bie SnterimSfrage audj leidjt entfdieiben. "-'«)

Soor ber §anb blieb nun bie (Bad)^ be§ Interims auf fid^

berut)en. 2)enn bie Sage ber Singe auf bem Sf^eic^Stag mar

berartig, bafe ba§ Interim gegenüber ber ^rage beS S3efud)5 be»

^ouäilS burc^ bie ^roteftanten unb i{)ren Sebingungen (SSicber-

öornat)me ber fd)on befdjioffenen 5lrtifel, freies @ef)ör ber eoan=

gelifdjen ©efanbten u.
f.

m.) oöllig in ben ^intergrunb trat. -^)

<Bd)on am 16. 3)e5ember 1550 fonnte äJiarillac feinem ^önig

berid)ten: „S?om Interim ift feine 9?ebe me{)r".-'"j 2BoI}I mahnte

ber ^aifer im 9Reid)StagSabfd}ieb am 14. g^ebruar 1551 bie Stäube

äu fernerer görberung beS Interims, aber bie ?lrt, lüie baneben
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i)a§ cift in 5Iu§fid)t ftel)enbe ^onjil betont njurbe, ha§> ®eftQnb=

Tiis, bafe ber Äaijer erft noc^ nadt) ben eigentfirf)en ^inbernifjen

bes Interims fic^ erfunbtgen muffe, obtuo^t faft brei ^a^xt feit

ber 5ßerötfentürf)ung besfelben üerf(offen n^aren, ä^igten nur ju

beutlic^, wie menig man für basfelbe I)offte. 9^ur bie 9iettung

t)er S^re fct)ien ben Staifer immer tt)ieber oon ber unfeligen

^^imöre reben gu loffen, um nii^t ba§ oöHige (5(f)eitcrn feiner

Snterim§poIiti! offen befennen gu muffen.^') <Si(f)er t)atte ber

^ronjofe 9)?arillQC beim Sf^ücfblicf auf ben Üxeid^gtog einiget 9ted)t,

in feiner fi)abenfrof)en SSeife gu fagen, ber Ä'oifer fönne fid) nitf)t

verbergen, bofe bos Interim bie unüber[egtefte Sadjt fei, bie er

je unternommen, benn fie {)Qbe nur ÄQtt)o(ifen unb ^roteftonten

t)or ben ^opf geflogen, be§ ^apfteS (5iferfud)t auf feine k\xd)tn-

redete erregt, bie ©eutfdjen gereift unb bie 9iuf)e 2^cutfd)(anb§

geftört.^2j ßunt (ef,ten Wlai Ratten bie gciftlid^en gürften auf

bem 9xeid)§tag im 3]orbergrunb geftanben. Ätar mar je|t, mie

menig fie bie ©efc^icfe bes 9ieid)e5 in förberüc^er Sßeife be=

ftimmen fonnten. '^'^)

:ßnpitfl 10. ttv ,r^üknvat'\

®er 9f^eid)5tag ^alte ba§ Interim bor bem ganzen beutfc^en

S]o(f al§ eine nertorene ©ac^e geoffenbart. Sntmer offener trat ber

Slbfc^eu am Interim tjeroor, immer ftarer geigte fic^ bie neue Äräf=

tigung bes eoange(ifd)en @eifte§. 8c^on im DIooember 1550 ^atte e§

SInbreä geioagt, in öffentlicher ^rebigt ^u Tübingen ta§> Interim

mit ber am 2. Dboember ent(aroten metiberüt)mten ^Betrügerin

2(nna gd)erer §u oergteic^en, meiere in e&Ungen bti fünf 3at)ren

bie ^aiht SBelt gefoppt unb bie ^oc^ften ^otentalen betrogen t)atte,

benn e§ trage ba§ §Iu5fet)en einer unfd)ulbigen Jungfrau, fei

aber in SBirflic^feit be§ 2eufel§ |)ure, bie unter biefer aJJasfe

ben päpft(id)en ©reuel mieber in bie eoangelifd^e Äird)e ein=

fd)muggeln tt)ol(e. ^oi^nentbrannt tjerlie^en einige ^rofcfforen

ber §od)fd)u(e unter ©eräufd) bieÄirc^e.') .^an§ (Sdjrabin mar

im S3egriff, feine ©atire auf haS^ Interim unb beffen eoangelifc^en

9Jiitoerfaffer Sotjann SIgrifoIa „ber ®fe( in ber ßörnentjaut"

brucfen ju laffeu; fein greunb Sengtin in Strasburg mufete am
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30. 3)e5ember 1550 olleS aufbieten, boB er nid)t fein eigenes

3Bot)I, xok hü§> ber SReutlinger Äirrf)e, leid)tftnnig auf§ (Spiel

fe|e, benn e» gebe eine 3^it äum Üieben unb eine ^t\t §um

<S(f)n3eigen. -)

2)er im Stnfang bes So^res 1551 auf SBunfd^ bes .^er§og§

Dom %bt üon 58ebent)aujen als Pfarrer üon Urad) narf) 2;übingen

berufene Sot). 3fenmann unb ^Qf- §Inbreä mürben fd)on im 5(pri(

1551 megen if)rer fdjarfen ^rebigten nerflagt, benn fie fotlten

ben ^aifer für graufamer qI§ 9lero erf (ärt f)aben. •') 58ren§, ben

^erjog Ulrid^ nad) feiner Sfiüdfe^r mn 33afel erft nQ{)e^u anbert=

t)alb ^Q^re qI§ 93urgüogt unter bem Sf^amen Sngfter in ^ornberg

ober 35ogt5berg 051. ßalm geborgen f)atte, mor im 5(uguft 1550

in Tübingen erfd)ienen unb f)atte fi^ am 7. September in Urac^

mit ber Xod^ter feines g^reunbeS Sfenmonn t)eref)elid)t, bann

einige 3^^^ in bem abgelegenen SJ^ögerfingen beim ^forrer 3o=

t)ann 3[RülIer gugebrac^t. @r f)atte nod) im gebruar 1551 meber

einen feften 2Bof)nfi^, nod) meniger ein öffenttid)e§ 5Imt, aber

ber ^l\eid)5tag§abfd)ieb com 14. ^ebr. 1551 mad^te e§ bem .^er^og

mögüd^, ben Schleier, ber bi§{)er über 53ren§ 2lufentf)alt gebreitet

merben mufete, §u lüften unb i^n in§ öffentlid)e Seben 3urücf=

lehren ^u taffen. SSenn er ouc^ nod) nic^t mögen fonntc, i{)m

ein Slmt §u übertragen, fo mie§ er i^m bod) je|t feinen SBot)nfi^

im ^lofter §u @inbelfingen an.^) (Sin anbere§ Opfer be§ 3ont§

Ä'arlS V. unb ber beiben ©ranüella, Tlaxt ^redjt, ^otte St)riftop^

at§ ßeftor an ba§ Stipenbium nac^ S^übingen berufen,'^) ben

^eutünger SOiart. S^ieifer an 3fenmann§ ©teile nad) Urac^ gefegt

unb ©c^rabin erft in 9ieuffen einen fidjern 2lufenthalt, bann in

griden^aufen ein Slmt gegeben. ^) Sieben ben ©tift§{)erren in

Stuttgart ftanb 2(Iber mit jmei Siafonen an ber ©tift§fird)e,

bie je|t bem fimuttanen @otte§bienfte biente.

2)a§ mürttembergifd)e Äatec^etenamt fanb allmöt)lig in ben

tReid)§ftäbten 9iad^at)mung. 2Bar {)ierin Ssnt) mit bem Äinber=

beridjt fd)on 1549 üorangegangen, fo folgte im ©ommer 1550

(SBüngen, unb fein S3eifpiel mirfte ermutigenb auf .^eilbronn,

aber and) Siberad) blieb nid)t jurüd. ") 5)ie ©BHnger 3nterimiften

©eb, 9littel, ber an ®ah. ©d)u(meifter§ ©teile getretene Äon.

©orger, ^eter 35att unb SoI)ann ©c^illing erhoben fc^on am
Söofiert, Saä Interim in SBürttemberg. 9
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4. 5(uguft über ben erften, am 12.Suü ge{)aüenen Äinberberic^t Älage

beim 9\ate, benn ber ^räbtfont ^ahe qe)agt, er lobe ®ott unb alle

ioEten it)n loben, ba^ er fein lebenbig 2Bort ttjieber erroerft ^aht,

al§ ob ba^ bisher oerfd^miegen Sorben märe
;
fobann t)abt er nur

t)on ^roet (Saframenten gerebet, mäf)renb ba§ Snt^nm fieben (ef)re.

(Snblid^ ^aht er bie @efd)i(f)te oon 9JJattat^ia§ er^äi)!!, ber feine

©öt)ne gemannt ^abt, feiner ®ema(t 5U meid)en unb feft ob ben

©eboten ®otte§ ju t)a(ten, al§ ber Söüterid^ 2(ntioc^u§ bie Suben

§ur 3Ibgütterei jraingen mollte. 3)a§ I)abe er auf bie ©egenmart

angemenbet, man motte je|t oom (Soangeüo abtreiben, aber man

fotte miberfteben. (Sin jeber fönne abnetjmcn, baB mit Stntiod)u§

ber ßaifer gemeint fei. ®er 9^at gab bie Älagfc^rift am 13. 3luguft

an ben alten ^röbifanten @eorg §ütlin jur 33eguta(i)tung, o^ne

auf bie 0age öiel @emic!)t ^u legen. ^)

©er Äaifer mar nic^t gemittt, fein SSerf auf bem ?Reid^§tag

preiszugeben, fonbern mad)te neue SSerfud^e ^uSunften beSfelben.

@d)on am 23. Wäx^ 1551 forberte er öon ©Bringen unb 9fieut=

lingen, aber ma^rfd^einticf) aud^ oon anberen ©tobten unb mot){

and) Don ben dürften einen Seric^t über ben ©taub bes Interims,

bie ^inberniffe ber ©urd)fü{)rung unb bie oorf)anbenen 3J?ängeI.

9Jät ber 5lntmort beeilte man firf) ni(^t attju fef)r. üieutlingen

antmortete am 14. 5Iuguft im 33emuBtfein feiner Semü^ung um
ha^ Interim, fie oermeinten, ha'^ ber 2)ef(aration genug gefc^ei)e.

(Solingen berid)tete am 18. 5luguft, it)re 3nterimifteu I)ötten

©ingen, ^rebigen, ©aframentereii^en narf) bem Sraurf) ber olten

Äird^e eingerichtet. Dieben i^nen fei ein alter, gotte§für(f)tiger

'^riefter im ©pital für bie Slrmeu unb Traufen angeftettt, um
ha§> SSort ©otteS nad) 2ifd) 5U oerfünbigen unb ba§ ©aframent

^u reicfien. Söegen be§ 3"^a"f^ ^^^ ©pital unb be» Unterrichte

ber 3ugenb tjaht man einen fdf)on betagten ^räbifanten für ©onn=

unb Feiertage unb ben StJiittmod) in bie Sarfü^erfirdie beftettt.

%nä) für bie ^^farrfird^e tradjteten fie nac^ einem gotte§fürd)tigen

i^rebiger. »)

9J?or!graf 5IIbrec^t oon 53ranbenburg befriebigte be§ ^aifer§

2Bunfd) nac^ einem genaueren S3erid)t am 15. Sluguft au§ bem

Sager oor 9)Jagbeburg. (Sr geftanb offen, ha'^ eine ®urrf)fül)rung

be§ Interims in granfen unmöglicf) gemefen fei, roenn ta§> ßanb
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nic^t gong öon Pfarrern nerlaffen fein follte, bie um if)re @nt=

laffung baten. 5lucf) ^obe er fjören muffen, er fei ber erfte, ber

ficf) bes 3nterim§ fo fef)r annehme. (5rft nod^ jmeimaliger 3Ser=

{)anb(ung fei es if)m gelungen, bie 5(nnaf)me einer eigenen Äirc^en=

orbnung burcfi^ufe^en. 3)ie @cf)ulb be§ 3Biberftanb§ fud)te 5IIbre(f)t

befonber§ in ben großen etäbten, öon mo Sc^mac^Iieber unb

©piele oerbreitet merben, fobafe t>on nichts fpöttlii^er unb oer^

äcf)tli(f)er, al§ üom Interim gerebet merbe, aber aud) in ber

mangeinben ^Deformation ber ©eiftlic^en. SBeber bie alten noc^

bie neuen @eift(id)en moUten bie faiferlic^e 2)efIaration unb 3?e=

formation annehmen. Unbarmherzig föarf 9}?arfgraf 2ttbrecf)t

bem Äaifer bie Xrümmer feine§ ©pietgeugS, ha^ ben eüangeüfc^en

dürften oiel Sorge unb ä)Mt)e, bem 5SoIf t)iel Sommer unb 9^ot

bereitet fiatte, oor bie güBe. "V

^er^og St)riftopt) oon SBürttemberg mufete immer mieber

!^ören, baB bie 33eilegung be§ 9fied)t5ftreitc^ mit ^^rbinanb burc^

feine «Stellung gum Interim crfcfimert, mo nic^t vereitelt, merbe,'i)

benn bei gerbinanbS £)eiBem (Sifer, SBürttemberg mieberjugeminnen,

fpielte aud) ber ©ebanfe an SSiebertjerftellung be§ alten ©laubenS

eine SRoUe. ^-) ^aifer unb Äönig ^örten, ha'^ ber junge §er§og

für ha§> Snterim noc^ ineniger t^ue oI» fein 35ater unb bie alten,

fc^arf antirömifc^en, bei Äaifer unb Äonig oer^aBten 9Döte bei=

bef)atte. SefonberS übel mürbe bie gürforge für S3renä unb bie

S3erufung oon g^rec^t nac^ Tübingen öermerft. SSegen le^terer

ftellte ber Sifct)of t)on 5(rra5 ben ^erj^og (If)riftopt) bei feiner

3(nmefenf)eit in Slugsburg felbft gur ^ebe unb berut)igtc fic^ erft,

al§ er f)örte, ba^ g^redjt nid^t als ^rebiger, fonbern al§ 2eftor

im Stift angeftellt fei. '*) Wlan mirb nict)t irre ge^en. menn

man annimmt, baB befonbers ber et)emalige 2;übinger ^ropft unb

Äanjler 5{mbrofiu» SSibmann, ber feit St)riftopf)Ä :jRegierung§=

antritt norf) fräftiger ai^ guoor bie S^eftitution be§ Stiftet Xü=
bingen öerlangte, mit ^ilfe feines S3ruber§ Seatu§, be§ einflufe=

reicf)en 9Dat» unb Äanster» beim oberöfterreicf)if(f)en 9iegiment in

Snnsbrucf, gerbinanb unb bem Ä'aifcr über be» ^erjogS religiöfe

Stellung berirf)tete. ^^) 2IIS enblirf) am 11. September 1551

^ergog (£l)riftopt) bie Befreiung feine§2anbe§ oon ber fpanifd^en

S8efa|ung in ^ir(f){)cim unb Scfjornborf in perfönlic^er 3Ser^anb(ung
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mit bem ^aifer eririrüc, — bic auf bem 5(fperg blieb noc^ —
tüor bie er[te Sebingung, tüe(d)e i^m ber taijer auflegte, S(n-

ridjtung be§ Snterims an ben Orten, wo e§ nod) nitf)t eingefütirt

fei.i'') Unb §er§og ei)riftopt) genügte bem 58erlangen be§ Äaifer§

nac^ bem ^orbilbe feine§ 3^ater§, ber nac^ bem üormurfsooaen

@d)reiben be§ Äaifer§ nom 10. 3)ejember 1549 unb bem 9J?onbat

nom 12. Sanuar 1550 bie §anb gur 3fteftitution be§ ©tifts

Sactnang bot.'«) ©d^on am 16. Stuguft t)atte er ben ^ropft

3af. ü. SBefterftetten nad) (Stuttgart äurürffel)ren lafjen.'') 5lm

26. September 1551 mürbe bie lange $ßert)anblung mit Stm*

brofiuS SBibmann megen 2öiebert)erfteaung bes ®tift§ in 3:übingen

raid^ abgejc^Ioffen. 9}Jod)ten bie ©tift^^erren im (5t)or ber @tift§-

firc^e it)ren ©otte^bienft tjatten, im @d)iff ber Äird)e prebigten

9Könner mie ^fenmann unb 5lnbreä. i")

2Bie jc^on ba§ 2(u5fd)reiben öom 23. 9J?är§ unb bie 3Ser=

^anblungen mit ß^riftopt) bemeifen, tjatte ber ^laifer bie ®ur(^=

füfirung be§ Snterim§ nad) bem ^fteic^stag ^u HugSburg tt)ät)renb

bee langen 5Iufent^aÜ5 bafelbft menigften^ für @d)n3aben mit

neuer Energie in bie |)anb genommen, ^ie ??ad)fic^t, meiere er

mä^renb bes fReid)§tog§ gegen bie 5lug§burger ^rebiger geübt,

mar öerf^UJunben. 3m Stuguft brad) be§ taifer§ ^orn mit

elementarer ©en^att über bie ^rebiger unb @d)ulmeifter oon

SlugSburg unb äJiemmingen Io§, bie nac^ 2(ug§burg gelaben

moren.i^') Sn ber rot)eften 2Beife tobte befonberS ber I)i^ige

Sifc^of oon 2trra§, fdjolt fie (gfel unb Seftien unb befdjimpfte

ben @t)eftanb ber ^rebiger, ben bod) ^a§> Sutcrim felbft pgeftanb,

aufg tieffte, oi)ne an feine eigene „ö)efeüfd]afterin" ^u benfen.'-"')

®er genjaltige einbrurf, welchen ha§, ©reignis madjte, bie @timm=

ung be§ ^olfeS in 5lug§burg, bie Siebe, meiere aBbalb ber

üerjagten ^rebiger unb ©c^ulmeifter fid) annatjm, ^atte ernüc^«

ternb" wirfen muffen, fo ta^ man fid) beeide, burc^ nad)träglic§e

S3egnabigung einzelner unb SSerböc^tigung be§ 9Rat§ §u ^(ugsburg

ben fdjlimmen Ginbrud ju oermifdien.^') man ^atte gemer!t,

hafi man ruhiger, planmäßiger unb grünbüdier ju SSerfe ge^en

muffe, menn" man „bie S3rüde ium alten ©tauben" retten

tüotite.

S)ie ftürmifc^en Sage oon ?Iug§burg maren nur bas SSorfpiet
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für bie groBe ©tootgaftion be§ Äaiferä, ineic^e in Stugsburg

unter ber gettjanbten §anb eine§ feiner gefc^icfteften 2öerf§euge

oorbereitet ttjorben ttjar. (£§ toax bie§ Dr. §ein. ^ a § oon Saufen

an ber 93ir§ bei 93afe(, gebilbet in ^eibelberg, fc^on 1534 S?an§Ier

in ^loeibrücfen, 1538 ^on^Ier be§ Äurfürften üon ber ^fafj in

^eibetberg, 1540 beffen 33ertreter auf bem doUoquium §u SBornis.

„(Sinft ein eifriger ^roteftant", „oerriet er ou§ ö^rgei^, unb um
beffer üorroärts ^n fommeu, ,^uerft feinen §errn unb barauf feinen

©Ott", trot als ^^räfibent non Sufemburg in be§ Ä'aiferg 3)ienfte

unb tt)urbe 1545 ^rofan^Ier. „^a er frü{)er üon ben protefton=

tifd)en gürften §u allen Beratungen beigejogen unb mit allen

i^ren flauen unb ?Ibfid)ten genau befannt gemacfit mürbe, tonnte

er it)nen je^t öiel fc^aben unb bem ^aifer öiel nü|en. tiefer

l^ielt it)n fetjr marm in ber .gioffnung, mit feiner §ilfe bie pro=

teftantifct)en ^^ürften nieber §u merfen unb mit i'^nen aud) @ott

unb fein SBort in gan^ ®eutfd)(anb". @in überaus erfaf)rener

Kenner be§ 9fted)tS, üielfeitig, unb, ma§ im ©egenfa^e ju ben

beiben ©ranüeda befonberS t)eniorftid}t, faltblütig, reid) an

9}cenfd)entenntni§ unb ein SOiann tierbinblid)er ^'O^'"^^"/ hahd

tt)at{röftig unb rafd^ entfdjloffen, o(}ne üiel Söorte ^u madjen, mar

er bie «Seele ber ^nterimSpoütit be§ Äaifers, befonber» in ben

©täbien, bie tjöufig it)re 93erid)te an i^n fdjidten. --) (£t mar

ber redjte 9J?ann, um ben üom ^erjog SSil^etm oon Satjern ober

mot)! rid)tiger oon beffen tüdifd)em, oor feinem SDättel 5urüd=

fdjredenben Äan^Ier ;^eont)arb (Sd au§gef)edten ©ebanfen, bie 3^^'=

trümmerung ber atten Stäbteoerfaffung, bie f(^on 1548 in 5tug§=

bürg unb Ulm begonnen mürbe, 23) in öden fd)möbif(^en ^}\eic^»=

ftäbten burd)5ufüt)ren unb ber faiferlid)en ^otitif in (Sübbeutfi^lanb

ein mifIen(ofe§ SSertjeug ^u fd)affen. ^^j

gür feine Slrbeit t)atte er fid) forgfältig oorbereitet. ^ie

93erid)te, meiere ber ^aifer in ber Stille eingebogen, ftubierte er

genau, um bie Sadjtage in ben einzelnen ©tobten unb bie für

feine ^mtdt geeigneten S[Ränner fennen ^u lernen. 9tud) ba, mo

if)m fein Bericht oorlag, mie in Üteutlingen, fam er nid)t in 95er-

legen^eit, benn bie beiben ^)xeid)§tage t)on 1548 unb 1550 Ratten

if)m @elegent)eit gegeben, bie einflufereidjften unb gefügigften

9}?önner in ben Stöbten fennen ju lernen. 95on bem @c^ma(=
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falbijd^en ^rieg ^er fonnte er 3. 93. ^ans Sliefer in .^eilbronn,

^an§> Gramer in Ssn^ u.
f.

tt). als energiid)e ^rote[tanten, §ans

@pieB in ©feüngen aber at§ gut faiferlic^. Sn Giengen iüufete

er fic^ alsbalb on ben S(ttbürgermei[ter Sonntag al§ ben geeig=

net[ten SDknn §u raenben. Tlit großer ©ejd^idüd^feit lie^ er \\ä)

feine Snftruftion in ber Äanglei aufarbeiten. 95on guter ^er=

fonenfenntni§ §eugt bie ?Iu§tt)at)I ber „um mef)reren 5(nfef)en§

willen" if)m beigegebenen SDiitfommiffäre, einfIufereicE)er, facf)funbiger

äJJänner au§ jeber @egenb, fo für Dberfc^maben 5(bt ©erroig

Slarer öon SSeingarten, 2öilf)etm 2:ru(f)feB, ©igmunb öon .^orn=

ftein, 2anbfommentf)ur in Slltstjoufen
, für C'ftf(f)tt)aben 5lnton

gugger, SOkng ^e|er Pfleger in ©unbelfingen, Slbt 3ot)ann oon

^aiferst)eim unb ßt)riftopf) üon Anbringen, für g^ranfen SSoIf

oon 9}eUberg, Sorg Spet oon ©uljburg, fpeierfd)er ^ofmeifter,

Tregor 9bIIinger oon ^eilbronn. 9lur Äonrab oon 9f{ed)berg

unb Safob oon ÄaÜent^al, njelc^e im ^ergen ©d^njobens für

Solingen, 9^eutUngen unb @münb gu 9}ütfommiffären au§erfef)en

waren, oerfagten oöllig. Äonrab oon Siec^berg Iet)nte e§ fogar

ah, du ©einreiben oon §a§ an ben 9f{at oon ©rnünb gu beför=

bern. S^re @ntf(i)ulbigung5grünbe, Unnjot)Ifein unb 9J?angeI an

Kenntnis ber örtli(f)en $ßert)ältniffe, finb nid)t allju fdEiioerwiegenb.

(S§ mufe bat)in geftellt bleiben, ob e§ ber rittertid^e @toI§ it)nen

üern)et)rte, bem (Smporfömmling mit if)rem Sf^amen 5lnfet)en ju

oerleitjen, ober ob fie es oerfcfjmäfjten , um be§ 3nterim§ willen

bei einem 93rud^ be§ bisherigen 9fiec^te§ in ben ©tobten mitju^

mirfen. ^lar fdiimmert überall bie cigentli(f)e Slbfic^t be§ ganzen

SSerfaffungsmerfes burcf), mit welchem ^as „ben @et)orfam gegen bie

Äird^e, ben Äaifer unb Äbnig" in ben Stäbten pflanzen follte.

Dffen fragt er in ©iengen nad) SJJännern „oon djriftlid^em , fa-

tljolifd^em SSanbel unb 2eben", gie^t in 5(alen ben Pfarrer, in

S§n^ ben 5lbt über bie @efinnung5tüd)tigfeit ber il)m oorgef(f)la=

genen ©tabtregenten gu Sftate unb f)at mot)l auct) in ^Reutlingen

feine bi§ ins (Sinjelnfte ge^enbe Äenntni§ ber firrf)lid)en ^inge

bem Snterimspfarrer ju oerbanfen. ©orgfältig be^eic^net er nad^=

träglid), mal)rfd)einlid) mit ,^ilfe be§ Pfarrers, unter ben neuen

9Rat§gliebern gu öJmünb bie guoerläffig fat^olifdien mit ßreugen.

3n ben gan^ eoongelifc^en ©tobten legte fid) §a§ eine gemiffe
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3urüc!f)Qltung auf, lüie in öeilbronn unb ©Bungen. 2)en neuen

Obrigfeiten in ben fatfjolifc^en ©tobten, befonbers in bem ober=

fc^wäbifc^en, befat)( er ftreng, aufinerfjam §u fein, baB in kivd)e

unb ©c^ule nichts gegen bie „d)ri[tü(f)e" Religion ge(ef)rt n^erbe.

2)ie faiferlidie ^^oütif geftattete §q5 in me{)reren "fünften

ftarfe ^eud)elei. ^erfelbe 9Üann, ber fic^ fo jet)r um ta^^ Söo^f

be§ gemeinen 9J?Qnne§ befümmert geigte, ber g. 33. in SBangen

öerbot, „ben gemeinen ©ecfet" gu bef(i)tt)eren, ber „ben armen

Siebermann" öon 9flegierung§geid)äften ferngef)alten miffen motite,

bamit er ba§ ©eine nid)t oerfäume unb SSeib unb ^inber um ]o

befjer ernähren fönne, mie er in (Sfelingen ausfprac^, gog in 3§nt)

unbebenfüc^ arme Seute in tü§> ©tabtregiment. SDerfetbe äRann,

meld^er in ©felingen betjauptete, bie fünfte Ratten bie größten

©c^reier tjeroorgegogen, bie bas gemeine SSejen gu merflicfiem

(Schaben, ja gu unenblic^em 33erberben 'gebra(i)t unb bie ©efcfiäfte

t)erf(i)(eppt f)ätten, unb überall auf bie 2öat)I ber tauglirf)ften

SOiönuer brang, naf)m in S^onaumörtf) Seute auf§ 9^atf)au§, mefrf)e

nic^t lefen unb frf)reiben fonnten. ^Serjii^tete er in 9[)Zemmingen

auf bie guten Slatfjolifen SSotf S)ietricf) ßupi unb Sorg Slrnolb,

ftjeil fie „gar Unmenfd)en mit Striufen unb in anberen SBegen,

auc^ mit ©c^utben belaben feien", fo mürbe if)m 1552 oon SsnQ

nad^geroiefen, ha^ er 1551 einen Xrinfer §an§ ^auffer §um

S3ürgermeifter unb einen (5^ebred)er iüieifter 3örg ©d^erer jum

9?at5f)errn gemacht ^atte. -•^) 5lef)nlid)e§ geftattete er fidj in

Ueberlingen.

Wü allen 9Jätteln fdjuf i^a§ ein ftreng ariftü!ratifd)e§ 9^e=

giment, gu bem bie patrijifdien ©efc^lec^ter, bie fogenauuten Bürger,

tt)0 e§ fold^e überljaupt ober in genügenber Slnga^l gab, bie über=

miegenbe SOZel)rl)eit §u ftellen Ratten. 5Iber nic^t bie ©eburt,

fonbern bie religiofe ©tellung ber ®efd)led)ter gab ben 2tu§fd^lag,

benn jum ©tabtregiment follten nur Slltgläubige ober menigften»

bie bem alten ©lauben am näc^ften ftet)enben berufen merben.

©oId)e fanben fid) natürlid^ am ga^Ireidjften unter ben burd) i^re

Sntereffen mit ber römifdjen ^ird)e oerbunbenen '»Patriziern. 2;a§

©tabtregiment follte au5 fünf „©e^eimen" beftel)en, oon benen

brei Sürgermeifter maren, bereu jeber oier 9J?onate im ^aljre

regieren follte. ®en „@el)eimeu" mürbe überall fefte§ 3"fi^J""^^"-
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galten aufgetragen unb i^nen geraten, mög(i(f)ft ttjenig ben ftor!

öerminberten fleinen unb großen ^at §u berufen, fonbern aüe§

oon ficf) au§ ju orbnen. 5)ie fünfte rourben aufgef)oben, bie

3unftt)äufer öerfouft, ber @rlö§ barau§ famt bem Vermögen ber

fünfte unb tt)ren Urfunben ben ©e^eimen überantwortet mit ber

f(f)önen Segrünbung, ha§> ®etb foüte ^um 33eften ber ^anbluerfer

für 9^ot^eiten, g. ©. für 3(nfauf oon Äorn in 2;t)euerungen, an«

gelegt ttjerben. ®em gemeinen äJcann foUte bie gemeinfame 33e=

fprect)ung ber öffentlid^en 5lngelegent)eiten unmöglirf) gemacht

merben, tt)ät)renb ben (5Jefc^Ied)tern unb ben 2Sot)t^abenben überall

ein ®eje(If(^aft§t)au§ geftattet luurbe. S)ie @d)utung be§ ^lein*

bürgert für ha§, öffenttidje Seben, bie Sitbung be§ ®emeinfinn§,

ber Opferfreubigfeit, be§ ®efd)t(f§ im uneben unb Seiten, meiere

bie 3ii"ftö^^föfiu"9 ^^^ 0^^" ^^^^" 9J?änge(n ermöglid^t f)atte,

fiel tt)eg. ^er öffentliche !^ienft, ber bi§t)er (Stjrenfactie gemefen

njar, fanf je|t l^erab jum beja^Iten Stmt. ^n^x'it wagten e§ bie

neuen ©tabtregenten in ®münb unter ber gü^rung 9^aucf)bein§,

üüu ^as fi(^ ein ftänbige§ ®el)att ^ufic^ern ju laffen. ^ann

folgte ßeutüri^. 2)amit war ha§> uon g)a§ gern betonte ^rin^ip

ber Schonung be§ gemeinen 9J?anne§ („ben gemeinen ©ecfel nic^t

gu befd^weren") ööllig preisgegeben. 2)ie fpätere (Sntwicflung be§

Stabtregiment» unter be^a^lten, ftubierten, bem 3Solf§leben ferne

ftetjenben @rben einiger weniger, feft^ufammenlialtenber unb burd)

93erwanbtfd)aft oerbunbener gamilen, „bie 3Setterle§wirtfd)aft",

ber fid) bie ©tobte bi§I)er burc^ 5ernt)altung non „gefreunbeten"

unb „t)erf(^Wägerten" 3J?ännern erwel)rt t)atten, erf)ielt burd) .'pa§

it)re Segrünbung. 3)er Qtx]ail ber ©tobte, bie f(^on t)orl)er

it)ren ^o^epuntt überfc^ritten Ratten, öolljog fid) je^t mit be=

fc^leunigter ©efd^winbigfeit unb führte gu jenem ©ied)tum, bem

ber 9fteic^sbeputation§l)auptfd)lufe fein wol)lüerbiente5 (Snbe be=

rettete. 2)em Interim juliebe enbete ber öon jet)er ben ©tobten

ab^olbe ß'arl V. al§ ©töbteäerftörer, unb ein 9tenegat würbe ha^^

3öerfäeug eiueS @taatSftreic^e§ üoU ^^arteilid)feit, ooU fdjmö^lic^er

Stüdfic^t auf felbftfüc^tige Sutereffen unb öoll §eud)elei.

(Sd)on längere 3eit lag wie eine fdjWarje SBolfe über ben ©tobten

bie bange ©orge, ba^ it)neu ha^^ ©djidfal ber ^erfaffungSänberung

bereitet werben möd^te, wie Ulm unb Augsburg. Sejeidjuenb
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finb bie SSorgänge in (Sfetingen. ^Tm 28. Sunt 1550 ftagten bie

3unftmeifter öon (gfetingen beim ^Kot, Lic. ^(atten^arb unb

^ofpar Seger fjätten geäußert, bie 3ü"fte foöten auffjören. 9^od) be*

bropcl)er mürben bie 9^Qc^ricf)ten im ©ommer 1551. 21m

29. Sluguft 1551 brachte ein ©c^neiber nom Tlavlt in Uracf}

bas @erüd(t, am näd)ften SJiontag mürben bie ßünfte geänbert

unb ein neuer 9iot eingeje^t, mie bieg f(i)on in S^nt), Kempten

unb SJJemmingen gefdje^en fei. ®er (Sd)neiber mürbe megen

Seunrut)igung be§ 5^oIfe§ in ben 5:urm gelegt unb if)m am

1. ©eptember „ein guter ßaoit(ante§ getefen". 3tber (Snbe Dftober

fam bie ^unbe üon ber 33erfaffung§änberung in ben oberlänbifcfien

©tobten. 5tm 10. 9looember oerbreitete ein fdjma^^afteS 23eib

bo§ @erüd)t, ber gefürrfjtete ^onimiffär merbe näc^[ten ©onntag

fommen, um einen neuen Üiat ein^ufe^en. Wüw t)atte fdjon be=

roten, mie man fi^ gegenüber bem Ä'ommifför oert)aIten fotite,

unb am 3. 9Zot)ember an eine Sitte an ben Äaifer gebac^t,

aber fie t^erfdjoben, bi§ bie Sl'ommiffion mirftid) fomme.^ß)

Unb bo§ löngft gefürc^tete (SreigniS trat ein. 5tm 7. Dftober

1551 begann §a§ feine 5lrbeit in 9J?emmingen unb gog burc^

Dberfdimaben. Snbem er einftmeiten Seutürd), SSangen, 33uc^=

t)orn, Ueberlingeu unb ^fuüenborf überging, manbte er fid) üon

2inbau nac^ Dbrben, um über 9liat3en§burg unb Siberad) nac^

Stugsburg äurüdp!et)ren. SBat)rfd)einlic^ fehlte e§ it]m äunäd)ft

an Snftrnftionen. (^n\)t Sloüember fdjidte i^n mol)l Ä'önig ger=

binanb mit einem 5Iuftrag an 9[Rarfgraf 5(Ibred)t auf bie '»p(affen=

burg.2 ') 5Im 4. Sonuar 1 552 begann er feine Strbeit mieber in

2)infeIsbü^I, üon mo er über ^all unb ^eübronn nad) SSeften

bi§ SSimpfen jog, um bann fid) nad) ©üben bi§ ^Reutlingen unb

oon ha nad) Often bi§ S^brblingen unb 5)onauroört^ jumenben.

^ad) einer ^aufe non 12 2;agen erfc^ien §a§ mieber in Cber=

fd)maben, um bort üon Seutürd^ in einer 9iunbfat)rt bi§ S3ud)au

fein SSerf ^n ootlenben. gür S3ud)au ^atte er feinen befonberen

5Iuftrag, aber er na^m e§ mit, meil eö „auf bem 3ititt tag."-^)

5(uffaUenber Söeife blieben SSeit unb 9ltottmeit uubead)tet; beibe

maren gut tatt)oIifd), aber ha§: maren (SJmünb, 5talen, Ueberlingen,

'iPfuUenborf auc^. SReformatorifdje Elemente f)atte e§ bort fo gut

gegeben, mie in Ueberlingen, SSangen, 53ud)l)orn, ^^fullenborf,
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bon benen §a§ bem Ä'aifer berid^tet: tüo nit funtere ^erfonen

alfo [tar! get)atten, töürben bie ^unftmetfter unb ottbere im öergonge-

nen ^tteg aller^janb angerid)tet fjaben.^«) ©c^mer^üd) empfanb

^a§ bie üerfd£)iebene §Iufna^me ber S3etfQffung§änberung in ben

©tobten, forgföltig öerjei(i)nete er, voo man bem Äaifer unb i^m

für ha% neue @Iü(f banfte, aber aud) i)a§: (Sdjmeigen unb bie

bumpfe @^mük ber Ergebung, mit ber man in ber 9JJel)r§a^I

ber ©tobten fid) in§ Unüermeiblid)e fügte unb fic^ ^um ©e^orfam

erbot, ^en flingenben S)onf ber ©täbte, meldten ^a§ al§ ^er=

etjrung mitnat)m, üerfc^ioieg er.

Sm gotgenben bleibt bie politifd)e Seite ber 2:^ätigfeit

be§ !aijerlic^en ÄommiffärS aufeer ©etrad^t, ba ^ier nur bo§,

JuaS für bie ®efc|id)te ber üteligion^politi! non SSert ift, berüd=

fidjtigt merben fann. Ueberatl mürben in erfter ßinie bie ftreng

Slltgläubigen berüdfid)tigt, fo in ^§x\\), mo e§ §as §ulteB, ta^

ber eine 33ürgermeifter in ber nic^t befeftigten SSorftobt mot)nte,

fobaB ©tabtfiegel uub Urtunben in Ärieg^geit in fd)merfte @efat)r

famen, aud) in Siberac^, mo je^t bie „33etterle§mirtjc^aft" auf§

ftärtfte t)erODrtrat. 3n Seutftrd) mürbe ber bejeitigte 33ürger=

meifter Wkld^. grei^err, 2ßirt unb SUiülIer, in §alt ber 1529

au§ bem 9^at entfernte altgläubige ^e| SSoÜer oon Üio^borf

mieber eingefe^t; ebenfo in Sopfingen S31aftu§ Ülülin, ber oom

S3ifd)of oon Slug§burg für jeinen @o^n eine oom Sftat bem ©pital

gugemiefene ^frünbe erbeten f)atte. (Strenge ^roteftanten mürben

öom ©tabtregiment entfernt ober nur in untergeorbneten ©teüungen

gebulbet, fo in Sf^ooen^burg ^eter @enner, in 33iberac^ 33öggtin

unb @gget§bad), in ^eilbronn .^an§ Ütiefer, beffen (55efinnung§=

genoffen 9)Jatt^ia§ ©djuepf unb $^ilipp ^tJeuffer menigften« eine

Sßermarnung befamen, in S3opfingen §an§ ©djueller, (Satte einer

^rebigermitme, oon ber er jeboc^ ,^eitmeilig getrennt lebte, in

Seutfird) bie langjährigen 93ürgermeifter SÜteifterlin unb ©penlin,

nid)t etma nur megen gegenseitiger (£t)ren!ränfungen unb ^ro^effe,

fonbern au4 meit fie nic^t jur Äirdje gingen. 9^ur jc^mer ent=

fd)Iofe fid) ,^a§, au§gejprod)ene ^roteftanten im Üiegiment §u

bulben, fo in tempten tajpar j^tx al§ Sürgermeifter, meil

bie anbern erflörten, fie müßten o^ne i^n nid)t ju regieren, bie

©emeinbe t)inge it)m an, er t)abe oiel ®ute§ ^u ©taube gebracht
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unb bei ber ©emeinbe SDinge bur(f)gefe|t, m[d)t unmöglich ge=

fdjienen; in Ütaüen^burg Sort^. ^m§kx unb in Sinbou ^aloh

^ünlein, ber bod) fefbft um Sntlajfung aus bem gef)eimen 9^Qt

bat. ^a§> njuBte, ha'ii §üntein im ©(^malfalbijcfien ^rieg „fjeftig"

gemefen toax unb nod^ bie alte ©efinnung f)atte, aber ba i{)m

öorgef)aIten mürbe, e§ fei unmöglich, o^ne §ün(ein ju regieren,

fo beließ i^n §a§, inbem er fict) tröftete, ha'^ er jeber§eit burc^

bie öier anbern 9iäte überme{)rt füberftimmt) merben fönne. §an§

?lpfelfe(ber ^u S^'aufbeuren nat)m §a§ unter bie S3ürgermei[ter,

obmot)! er ber 2utt)erei oerbäditig mor ; benn er erbot fid^ ^u c^rift^

liebem ®et)orjam unb mollte für fict) unb feine S'Jadifommen einen

@tu^( in ber ^ird)e mad)en (offen. Sn S3iberac^ fannte ^a§
(S^riftopf) ©räter al§> gü^rer ber ^roteftanten , aber @ermig

S3Iarer bearbeitete biefen ^atri^ier unter oier Singen unb bro^te

if)m mit be§ ß'aiferS Ungnabe, menn er auf feinem @tanbpunft

öerfiarre unb bem SSolfe nid^t mit ßirdienbefud^ ein gute§ S3ei=

fpiel gebe, ©a-o mirfte. Sa ©räter geftanb, fo eifrig er am
5tnfang für bie ^f^eformation eingetreten, fo fel^r fei er je^t ab=

gefüt)tt, ba er etlii^e ©ad^en anber§ befunben, al§ er gebadet,

lieber feine Haltung feit bem Interim fönne fid^ niemanb, felbft

ber ßaifer nic^t befc^mercn; es fei if)m auc^ nid)t jumiber, jur

ä)?effe §u ge^en. darauf nat)m it)n ^a§> in ben fleinen 9^at,

legte it)n aber eine 53uBe auf, inbem er if)n gum ©tabtred^ner

beftellte, bamit er tägtidj fe^e, tt)a§ Unrats au§ feiner öorigen

Gattung entftanben fei.

©in ganj befonbere§ 5tugenmer! ricf)tete §a§ auf bie Stabt=

fc^reiber unb oerriet bamit feine genaue Kenntnis ber Sage ber

5)inge in ben ©tobten; benn mitten im fteten SSed^fet ber Später

ber @tabt bitbete ber ©tabtfc^reiber ba§ Sagerbud) ber 9te(^t§=

gemo^nt)eiten, ber politifd^en Xrabitionen, „ber @ef)eimniffe" ber

©täbte, ba§ lebenbige ©emiffen im ^at unb bie ©eele be§ ^ort=

fc^rittS. ^Sietfad) afabemifd) gebilbet, mie ®rö|inger in 9^eut=

lingen, 3)?ac^to(f in ©B^iugen, Angler in §eiIbronn, maren bie

©tabtfd)reiber bie unentbe^rlidjen Berater, ja bie ftitlen fieiter

ber ©tobte gemorben unb fpietten auf hm 9ieid)§tagen aU ©täbte=

abgefanbten eine t)eroorragenbe aiolle.'*") 9^ur einer ber ©tabt=

fc^reiber fanb bie öolte 5(nerfennung oon ^a§. ©§ mar ber ^ei(=
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bronner Angler, beffen ©efdjirfüdjfeit unb ganje fircf)(ic^e Gattung

feit bem Interim §as n)of)IgeficI. %ud) in 9fieutüngen fonnte

§a§ einem ©rö^inger "öaS, öob ber 3;ü(i)tig!eit nic^t nerfagen,

ober feine Haltung in ber Sieligionsfrage fanb feine ooüe Wi'^'

biUigung
;
|)Q5 tt^ufete jebocf), inie fe[t @rö|inger in feinen (Sc^u^en

ftanb, unb magte be^^alb nic^t Df)ne S33eitere§, feine ©ntloffung

gu forbern, »ie er fonft gerne tt)at, n)enn fi^ irgenb ein anberer

5(n^Qlt§pun!t bot, ber bie fird)Iid)e Gattung nic^t a(§ eigenttid)en

©runb be§ 3J?iBfoIIen§ (jerontreten liefe. 3n SJ^emmingen wollte

^a§> ben ©tabtfc^reiber Sa!ob 9^. befeitigen, n)ei[ er „in ber

Üieligion t)a(b unb f)atb", im 5Imt unfleiiig unb oft „beweint"

fei. 2Iuf l^ureben be§ ^btg ©erwig oerfprQC^ ber ©tobtfdireiber,

fic^ in ber ^Jieligion fo §u t)alten, bafe ber ^aifer ein gnübigeg

©efaflen baran t)abe. 3Son ben beiben anbern öntlaffungggrünben

war je^t nic^t mtt)r bie Diebe. §a§ belief3 ben neuen ^reunb

be§ Interims im 5(mt. 3n Kempten follte ber (stabtfrfjreiber

nacf) be§ ^aiferS $8efeb^I binnen 14 Xoge : enttaffen werben, biefer

{)atte fidj aber fieser geftellt; benn in feinem 3)ienftoertrag war

i^m feine ooüe ^efotbung noc^ für brei Sahire nad) feiner (£nt*

laffung unb barnad^ 50 ft. lebenstänglid) öerfd)rieben; be§^olb

geftattete |)a§ ben ©e^eimen eine Sitte an ben ^'aifer um 3urüd=

nat)me be§ Sefet)I§, faü§ ber (5tabtfd)reiber be§ 5laifer§ Drbnung

b. t). ha§^ Interim annehme. SBeniger günftig war ta§, ©djidfal

beö @tabtfd)reiber§ DJJic^aet 91 in taufbeuren, benn i^n fanb

^0» „etwa§ fc^wenffelbtfdi." (5r mufete feinem SSorgönger |)an§

9iuff, ben man wegen ^runffuc^t abgefd)afft f)atte, weid)en. 3n

S§nt) liefe e§ §a§ mit ber S)rof)ung ber ©nttaffung bewenben

unb forberte einfad) 5{nnat)me be§ Interims unb ein gute§ 93ei^

fpiel im Äirc^enbefud) für ba§ SSolf üom ®tabtfd)reiber. ©d)ärfer

woUte §a§ in Einbau t)erfat)ren, aber ju feinem Sßerbrufe mufete

er ^ören, man fönne feinen @rfat3 befommen; er beruhigte fid)

erft, al§ ein 9iat5^err, ber in§get)eim mit bem ©tabtfc^reiber t)er=

l)anbelt ^atte, fid) für beffen fünftige gutfird)(id)e Haltung oer=

bürgte, ©abrief Ä'rötlin in 9iat)en§burg war abwefenb, al» ^al

eintraf, aber er gab feinen SJJitfommiffären, bem 5lbt @erwig

unb bem Sanbüogt 3ffung, beu 5Iuftrag, if)m feine (Sntlaffung

an§ufünbigen, falls er fid) nid)t ber c^riftlid)en Äirdje unb bem
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Interim gemöB t)oIte unb „bem SSoIf mit bem ßirdigang unb

fonft ein qui ©jempel üortrage." Sin ät)nlidier ^orl)Q(t luurbe

Quc^ bem @tQbtfcf)reiber in Siberac^ gemadjt. tiefer fiird)tete

bie ©timmung be§ 58o(fe§ unb forberte einen bejonberen Sefe^l

be§ Äaiferö, auf ben er firf) bem gemeinen ^olfe gegenüber be=

rufen fi3nne. 3n granfen unb ^Jorbic^raoben, mo §a§ im ©an^en

üorfid^tiger auftrat, fonb er erft in SSimpfen 5(nIo&, firf) mit bem

©tabtfc^reiber, ber in feine Äirc^e ging, ju befcf)öftigen. Gr ließ

it)n burd) feinen Segleiter ©regor üon Sf^allingen bearbeiten. 5(IIein

ber ©tabtfc^reiber erflärte, er fönne be§ ^farrer^ ^rebigten unb

öotteSbienfte nic^t befuc^en, benn biefer fei ein ^öfterer, mesbalb

er auf ba§ ^on^il tt}arten moUte. §a§ befanb fic^ in einiger

5?erlegen^eit, au§ ber i^n bie bienfteifrigen neuen ©e^eimen rißen,

meiere al§ SJZangel am @tabtfd)reiber bie fefjlenbe Kenntnis be»

Sateins f)eroor^oben. Se|t magte erft §o§, ben Sefet)! gu feiner

enttaffung ^u geben, faüS er ntd)t jur tirc^e get)e.
^i) Sn S^onau-

mörtf) erf)oben bie neuen Sflegenten mand^erlei S(n!Iagen gegen ben

©tabtfc^reiber, morauf §o§ it)n für untouglid) erflärte, falls bie

SBaf)r^eit ber 5(nfiagen ermiefen mürbe. Sn fieutfirc^ begnügte

fid) |)a§ mit einer 3Kaf)nung an ben ©tabtfc^reiber p gebü^r=

fieser Haltung unb befonber§ gur $ßerf(^miegenf)eit, mufetc er hod)

bie @tabt unter ber guten 5tuffi(^t if)re§ 9Zad}bar5, be§ 5:ruc^=

feffen SBit^elm, unb if)re» Äirdjenpatrons, bes 5(bt§ @ermig non

SSeingarten.

hieben ben ©taDtfd)reibern unb bem ganzen ©tabtregiment

fafete §a§ allenthalben aud) bie ''^präbifanten in§ Stuge, ja in 9teut=

lingen bef(^äftigte er fid) fogar mit bem SJJeSner unb ber §eb=

amme. ^2) ©ie leifefte Ü^egung miber ba§ Interim follte erfticft

merben. 3a er fd)redte f)ier iior offenbaren Eingriffen in mof)I=

ermorbene ^ed)te nic^t ^urüd. 5Iber aud) 9Zac|!äffigfeiten auf

fatf)otifc^er ©eite af)nbete er. ®em ^rior be§ ^armeIiterf(ofter§

gum Herrgott in ^örblingen, (£aftulu§ 3)1., ber bef)ag(id) be§

Älofters (Sinfommen für fid) allein geno^ unb 'nichts tt)ot, brof)te

er mit SDkferegetn bes ^aifer« menn er nid)t feine Stmt§= unb

Orbenepfüd)ten erfülle unb oud^ 9Zoüi§en merbe. Äü()I nat)m

er bie 33itte ber Äemptener auf, il)rem einzigen ^^räbifanten ''^j

gegen ha§> SBerfprec^en, meber f)eimtid) noc^ öffentlid) ^u prebigen.
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bie 9^üc!fef)r unb ben 2Iufent^a(t in ber <gtabt geftatten ju bürfen.

3n ÄQufbeuren Derfprac^ ^as ben @e^eimen einen bejonberen faifer^

liefen 33efeE)I, um if)rem früheren ^^räbifanten bie if)m Ieben5=

länglid) üerfcfiriebenen 50 fL ent^ie^en gu fönnen. 3}em ^oüator

ber ^räbifatur .panolt heß .^a§ einfach auftragen, bie ©teile

binnen gaei 9J?onaten mit einem fat^olifdjen 'i^rebiger gu oer=

feigen, fonft »ürbe e§ ber 'Siat unb, wenn biefer fäumig fei, ber

Äaifer t^un. dJlan fiel)t, njie wenig §a5 njotjleriüorbene unb

oerbriefte Siechte achtete, »enn es galt, bie fatf)olifd)en 3ntereffen

§u fi3rbern. 3n 2inbau foüte ber 'Siat bie ^^räbifanten eibüc^

auf bas Interim uerpflic^ten. SSürben [ie fic^ rceigern, fo foUte

bem ^aifer berichtet werben. Strenger, ja gerabeju unbarmtjer^ig

ging er in 33iberacf) Dor. (Ss ift nicf)t §u Derwunbern, baB er

ben einzigen ^räbitanten als nic^t fonberüc^ tauglid) be^eid)nete,

weit er nad^ ber ^rebigt alebalb aus ber Äirrf)e ging unb fo

bas 5?oIf Deranlafete, nid)t bei ber 9J?effe gu bleiben; §a§ befoi)(

if)n abjufcfjaffen, ebenfo fed)5 oerfieiratete ef)ema(ige ^riefter, weld^e

ba§ grü^gebet lafen, aber ha?: Interim nid)t befdiraoren fjotten.

5lber gerabe^u graufam be{)anbelte §a§ bie Söitroe eines ^räbi=

fanten mit neun Äinbern unb einen feit Sahiren bai)infiec^enben

^räbifanten. ßr lieB beiben alle feitf)erigen Unterftü^ungen ent=

gießen, unb bod) ^atte bie SBitme nur für öier So^re iöf)rlic^

16 fl., eine 35ef)aufung unb ^oI§ unb wijdjentüc^ ettidje iJaibe

Sorot äugefagt erhalten. 3n 3^infe(sbüf)( modte §a§, wa^rfdieinüc^

auf ßureben be§ ^$farrer§, ben .gelfer Widjati 9^. entlaffen, weil

er bem Pfarrer guroiber fei unb oielerlei ßerrüttung mac^e. SIls

Sßorraanb foüte bie mangetnbe 93eftätigung bes Sifcf)of5 bienen.

Slßein ^a§ mu^te oon feinem 9]ori)aben abfte^en, benn ber Reifer

war bem öifd)of in orbenttic^er SSeife präfentiert unb jugelaffen.

^lic^t überrafd^en fann bie Un^ufrieben^eit bes faiferUdjen Äom=

mifförs mit bem Pfarrer 9Kic^ae( ©röter ^u ©t. ßat^arina in

^aH, öon bem er ni(f)t of)ne ©runb öernommen, bo^ er ein fräf=

tiger ©egner bes 3nterim§ fei unb nicfjt bemfelben gemäf; prebige,

aber ©röters geinbe fjatten ^as au^ zugetragen, er t)a(te fic^

gang „unpriefterlid)." Xüq Xüax untt)af)r, unb bamit mar ber

SSaffe, metdje gegen ©räter gebrau(f)t merben follte, bie 6pi|e

abgebrod)en. 9}?od)te ^as ben @eE)eimen in ^all ben 5(uftrag
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^interlaffen, ©räter feine bi^tjericje Haltung ^u unterfogen ober

einen anbern *':ßfQrrer §u berufen, ber ^at fonnte e§ nic^t raagen,

gegen ben faum ^urücfgerufenen Siebling be§ SSoIfes öoräuget)en,

beffen ^erfönüd)feit unb SebenSroanbel in oorteil^after SBeife

Don ben qu» ber grembe geworbenen Snterimiften firf) ob^ob.

SfJacf) bem oben gegebenen Ueberbüc! über ^a»' ^Sirffamfeit

genügt e§, fein S3orgef)en nod) im (Sinjelnen an gtnei 33eifpielen

§u beleuchten, welche befonberö be^eidinenb finb, nämlirf) an @B=

lingen unb Üieutlingen. '^*) Xritt in ©Bungen bie eigentlicfie Slbfirfjt

ber 33erfQffung§änberung met)r gurüd, fo läfet .!pa§ in S^euttingen

feinem fir(f)Ii(^en ßifer bie SH^^ fcl)iefeen unb räumt mit ben

fleinften |)inberniffen be§ ^nterimö auf.

5tm 15. Januar 1552 mar ^a§ in ber Stille nad^ Solingen

gefommen unb {jatte ficf) im golbenen Ddifen in ber 33(ien§au

eine Verberge gemätjtt. 3" feinem 5^erbruB trof er bie laut

feiner 95oHma(f)t ii)m beigeorbneten Äommiffäre ^onrab oon 9Rec^=

berg unb Safob üon Ä'altent^al ni(i)t. ®afür benü^te er maf)r=

fd)einüc^ einen (Solinger S3ürger Sodann 9to^r al§ geheimen

ßuträger. ßi^^Ädjft berief er in§gef)eim ben ©tabtommann Sof).

8pieB 5U fic^. S)iefer t)atte 1546 al§ 33ürgermeifter bie 3tu§=

f5{)nung mit bem Äaifer betrieben, f)atte fic^ aber bei ber mecfifelnben

3^oiBgunft mit bem S(mt eine§ Äirc^enpfleger§ begnügen muffen

unb al§ folc^er großen gleiB bei ber SBerbung oon 3nterim§=

prieftern bemiefen. ©pieB erfd)raf, benn if)m mar flar, baf^ ha§>

längft gefür(f)tete (Sreignig je|t eintrete, fonnte fic^ aber bem

5(nfinnen be§ faiferlicf)en Äommiffär§ ni(^t entgiefien, it)m „bie

reblirf)ften unb tauglid)ften" 9J^ännet für ha^^ !ünftige Ü^egiment

gu beäeirf)nen, beeilte ficf) jebod) in burcf)au§ Iot)a(er Sßeife, mit

Erlaubnis be§ |[:ommiffär§ a(§balb ben S3ürgermeifter 93reglin

oon ber Stnfunft ^as' unb ber in ben näcfjften ^agen beoorftet)enben

3Serfaffung5änberung ]^n benad)ri(f)tigen. @r traf 53regün auf

ber SrücEe; biefer berief fofort auf 4 Ut)r 9Zad)mittag§ ben 9Rat,

bem @piefe mit ber S3itte um tiefet ©tillfc^meigen Seric^t er=

ftattete. Um 7 Ut)r fam ber 'Siat auf§ neue gufammen unb

befd)IoB nun, bie fd)on früher beabfiditigte Sitte um @rf)a{tung

i{)rer SSerfaffung an ben ^aifer ju richten. %m. ©onntag ben

16. Sanuar mürbe bie S3ittfc^rift im fteinen 9?at oerlefen unb
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gut gel)ei^en, ober ef)e fie bem gronen 9?at mitgeteilt lüurbe, tiefe

^a§ ^ier. Sregtin, Sof). ©piefe, 3o^. @ad)S, Strton gteiner unb

Sofe. S3ur!^Qrbt 511 fid) berufen. Sie na{)men bie Sittfcf)rift mit

unb beauftragten ben erfa[)renen HItbürgermeifter gleiner mit

ber Seituug ber S3ert)anbtung bei §a5. gleiner übergab bem

^ommifjär bie 33ittfd)rift unb erfüllte it)n, einftmeilen auf ein

meiteres SSorget)en gu oeräic^ten, bis ein Sefdjeib üom ^aifer

eingetroffen fei, benn biefer merbe bei näherer Kenntnis it)rer

^ridilegien it)re SSerfaffung fortbeftet)en laffen. §a§ fanb bie in

ber Sittfc^rift öorgebrac^ten ®rünbe in feiner Söeife erf)eblic^,

ftellte bagegen bie Vorteile ber SSerfaffungsänberung in gemot)nter

SSeife in§ aüergünftigfte ßidjt. (£§ fei beffer, bie ©tabt merbe

burc^ menige taugliche 9Jiänner regiert, a[§> burrf) Diele, raeldje

feine (Srfo^rung unb feine @ef(^idlid)feit befäfeen. 35on ben

fünften würben gemöf)nlid) bie größten @d)reier of)ne 9fiüdfid)t

auf it)re Xüdjtlgfeit erforen. ®urd) foId)e ßeute mürben bie @e=

fd)äfte oerfc^Ieppt unb ben ©tobten merftid^er S^iac^teit, ja fd^IieB=

tid)e§ SSerberben bereitet. Ueberbies muffe mand)er arme 93icber=

mann baf)eim ba§ ©eine über ben ©taat§gefd)äftcn üerföumen,

fönne SBeib unb Äinb nid)t ernöljren unb bod) im 9iat nid)t oiel

angrienten. S)ann brofjte er if)nen mit bes Äaifers Ungnabe,

meiere if)re Sittfc^rift ^eröorrufen merbe. S)enn megen ©Bungen

fönne ber Äaifer hoä) nid)t ba§ gange SSerf fallen laffen, ma§

bie fiebere ^olge eines ^^S^f^öubniffeS an (gelingen märe, ha

bann alle anbern ©täbte mieber if)re alte 33erfaffung begef)ren

mürben. Sßeiter mie§ er bie fünf Ferren barauf f)in, baf? (Sfe=

fingen bes faiferlid)en ©c^u^e§ gegenüber bem bie ©tabt

rings einfdjtiefeenben Söürttemberg mef)r a{§> anbere ©täbte bebürfe.

@egen biefe fingen ©inmeubungen mußten bie 53ertreter be§ 9ftat§

nid)t5 öorjutragen, aber fie ermiberten, fie I)ätten eine „feltfame"

©emeinbe unb fönnten o^ne 33ormiffen bes 9iat5 meber ^erfonen

für bas fünftige Sf^egiment iiorfd)tagen nod) 53efef)(e annebmen,

unb baten baf)er um (Sntfjebung non allen t^ren 5(emtern. hierauf

entbanb fie ^a§> aü§> faiferlidjer 35oflmad)t all if)rer SSerpflic^lungen

gegenüber ber ©tabt unb gebot if)nen in be§ ^aiferS S^^amen

SInnaf)me ber it)nen jugebac^ten Stemter unb 5(usfunft über bie

fc^on oon ©piefe t)orgefd)Iagenen ^erfonen. 2)od) geftattete if)nen
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^Q§, juüor bem flroBen unb f(einen 9ht über ben ©tanb ber ^inge

Serid^t ^u erftatten. (Sr ttjollte nod^ 5ufef)en, benn er lüortete ftünb=

lief) auf 5lntn)ort oon ^onrnb non 9^ed)berg unb ^afob öon Äa(ten=

t\)ai, an bie er noc^ befonbere 33oten oon Solingen au§ gefc^icft fjalte.

^a beibe ficf} ent[d)utbigten, muBtc §q§ fic^ 3^^* nel^men, ficf)

in ber ©tiüe allein auf ben (elften ©c^Iog, bie (Snttafjung bes

otten unb bie (£infe|ung be§ neuen Üiate§, oorgubereiten.

Sreglin ^atte fofort nadj ber 9]erf)anbtung ber fünf Ferren

mit §a§ bem Üiat berid)let. ^ad) ßurüdioeifung ber 5öittf(i)rift

ftanb man oor ber ^^rage ber gutwilligen 5lnnaf)me ber SSer=

faffungsönberung. ^m IG Stimmen, barunter ber Sntbürger=

meifter @arf)§ unb ber neue, 33reglin, fprac^en unbebingt für

Skc^giebigfeit, ©piefe, kleiner, Surft)arbt für einen SJJonat Stuf=

fc^ub, bagegen 41 ©timmen bafür, erft auf gütlid)em 2Beg einen

Stiüftanb gu erbitten. 5lHein §a§ bro^te ben fünf Ferren aufg

neue mit be§ Äaifer§ Ungnabe. ^a§ mar feit bem (^nht be§

<Sd)malfaIbifcf)en ^riege§ unb feinen fe{)r foftfpieligen folgen ba§

größte «Sc^recfmittel für bie ©täbte. @r ftettte i^nen oor, gro^e

Ferren mollten i^re 23efet)Ie ftrac!§ of)ne SOBiberfprud) unb 93er=

^ögerung oollgogen fe{)en. Stnbere ©tobte fjätten bie 35erfaffung§=

önberung mit ®an! angenommen. 5tud) fei fie longft oorbereitet.

@d)on oor einem 3a^r f)abe er oom ^'aifer bie ^f^amen ber

fünftigen SRat^berren „in feinen Sufen" empfangen, gür i^n

felbft fei be§ Äaifer» ?Iuftrag in feiner SBeife angenet)m, er mollte

€§ fic^ 1 000 fl. foften (äffen, meun er be§fe(ben übertjoben loiire,

benn feit einem 3a()re fei er nidjt met)r §u .^aufe geioefen.

^n§ biefe Unterrebung am ©onntag ben 17. Sanuar mor^

gen§ 5 Uf)r bem üeinen unb großen Sf^at berichtet mürbe, er=

fannte man bie Unmöglidjfeit ferneren 2öiberftanb§ unb befd)Iof5,

ftatt beffen ®ott gu bitten, ba^ er bem neuen ';)iegiment 6)(ücf,

^eil unb SSerftanb gebe, nac^ feinem gött(id)en SBillen unb §u

gemeiner ©tabt 9^u^ unb S^otburft ju regieren. (Gegenüber biefem

ur!unblid) gefi^erten Verlauf ber Singe fc^ioinbet and) ber (e^te

©d)ein eine§ 35erbad)te§ gegen bie fünf Ferren, bie burd)au§

Iot)aI unb patriotifd) ge^anbett unb an ber itjuen perfön(id) oor=

tei(()aften SSerfaffung§änberung feine g^rcube (jottcn, nod) loeniger

fie fetbft mit einge(eitet t)atten. 5(uf ber aubern ©eitc jeigt fid),

aio)iei-t, 3)a§ 3"teriin in 2Büi-ttemtieig. III
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roie braudjbar bie ^nterimsroäc^ter tyn unb f)er in 8(i)iüaben

geroefen, roie moultourf^artig fie gearbeitet Ratten, tuie jorgföttig

alle SSorbereitungen getroffen niaren.

3n ber O^rü^e be» 9J?ontag§ ttiurbe §al burd^ Sregtin unb

kleiner au§ feiner ^perberge in ben oerfammelten 3Rat geleitet.

Ülacf) feinem in allen 8täbten gteid^mäfeigen 3Sortrag tjoü^og fic^

ber 2öed)fe( of)ne Störung. 2^er alte 9tat lourbe enttaffen unb

Sreglin, J^^^"^^" ^^"^ Spiefe a(§ Sürgerineifter, <Bad)§ unb 33urf=

t)arbt ali ©e^eime eingefegt, ber neue, mit 9^üc!fid)t auf bie

®röBe ber ©tabt nur »enig üerfteinerte 9^at üerpflid^tet. Sn ben

fleinen ?iiat gog ^a§> auc^ SoJ). 5Rot)r, ber nie §uoor ein 2lmt

befteibet t)atte, aber auc^ ben fräftigen S^offsfüljrer unb energifc^en

3Sertreter be§ tSöangeliums 9)?oriß 2u|. Skd^bfm §a» nod) bie

ßünfte aufget)oben, ben 35erfauf ber 3^inftt)öufer angeorbnet unb

ben fünf @et)eimen bie SSaf)( bes bi§f)erigen @tabtfd)reiber§

9J?acf)tD(f ^um Sürgermeifter nad^ einer befriebigenben Unter=

rebung für fünftig pgeftanben f)atte, 50g er weiter. 2)a§ neue

Stabtregiment befiel bem faiferlic^en Äommifför feinen 2)anf,

inbem e§ if)n nicf)t nur aus ber Verberge löfte, b. t). bie Soften

feines 5(ufentt)alte5 bejafjlte, fonbern it)m noc^ eine 3Seref)rung

oon 130 X^akvn mitgab unb fogar auc^ feinen Wiener bebac^te.

2le{)nli(^e5 t)at §a§ fieser in allen anbern SReic^Sftöbten erf)a(ten

unb — aud) erroartet. Setbft ha§> tiefoerfc^utbete Sfiaüen^burg

fjotte if)m 70 @olbgu(ben ^um 5Ibfd)ieb unb guücr 2Bein unb

gifdie gefd)enft.^^)

9^üd) am felbigen 2;age eitte er nad) üieutlingen, wo er

roieberum allein oorgelien mufete. (Sin fd^riftlidjer 33erid)t ftanb

il)m t)ier nic^t gur Verfügung, aber er fannte ben Sürgermeifter

Submig 2^eder Dom 9^eid)5tag ^er als einen „gar guten unb

e^rlid)en SDiann". Sn ben mit 3af. ?Inbreä befreunbeten Greifen

ju 9ieutlingen l)atte man aber ben 5lbt 9lif. Sudaner oon 3n^ic=

falten im 53erbad^t, baB er in ber ©tille bei Slbfc^affung be§

^unftregiments mit feinem ^Xat an bie §anb gegangen fei. ^ß)

S§ ift auc^ bei ber genauen Kenntnis ber ürdjlic^en SDinge in

Ü^eutlingen, meldje ^ü§ oerrät, nic^t unuiat)rfd)einlic^, bafe ein

3nterimift ober gutgläubiger iljn genau unterrichtete, aber fein

Seriell giebt barüber feine §lusfunft, nod) meniger läfet fic^ feft=
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fteHen, ob er fid^ an S3uc^ner ober nic^t t)ie(mef)r an ben ^n-

terimiften ^o^Ier ruanbte. §a§ berief itJQ{)rjcf}einIidf) am 19. Januar

junäc^ft S)ecfer ju fic^ in bie Verberge unb liefe fic^ öon if)m

35orfc^(äge für bie 9^eubefe|ung ber 5(emter machen, dlaii) 2)e(fer§

9ftat mürbe biefer felbft nebft ^an§ g^uc^S unb ©ebalt (Stoffel

§u S3ürgermeiftern, Sauj Vierter unb 3örg @d)ü| ju ®ef)eimen

beftimmt unb ber ^at üeränbert unb geminbert. 2)ie5 öoll^og

§a§ am 20. Januar nac^ feinem gemol)nten SSortrag^') unb

njanbte fic^ bann fräftig gegen alle if)m befannten ©egner be§

Interims, bie in i3ffentlid)en Slemtern ftanben. 3""öcl)ft traf fein

3orn ben ©pitalpfleger §an§ steifer, ma^rfi^einlicE) einen S3ruber

be§ entlaffenen ^rebigerS 9)?artin 9f?eifer. SSon i^m Ijatte §a§

erfüfjren, bafe er benjenigeu ©pitalpfrünbnern, njeld^e ^ur eoon-

gelifdjen ^rebigt auf bie Dörfer gingen, i^r (Sffen bi§ ju il)rer

9(iücffet)r marm l)alten liefe. 2)agegen ert)ielten biejenigen, lueld^e

in Sfteutlingen §ur SJJeffe gingen unb nid)t pünftlid^ um 9 U^r,

alfo 5U einer 3^it, ha ber SnterimSgottesbienft nod^ gar nicl)t ^n

(£nbe mar, bei Sifc^e erfd)ienen, nicl)t!c. S)ie @et)eimen öermenbeten

fid^ für ben erfat)renen unb oerbienten 3JJann, aber fie befamen

mit Wlixijt bie ©rlaubnig, bafe Sfteifer big SOZartini (11. S'loö.) im

2lmt belaffen mürbe, um feinen Sfladifolger genügenb in bie ®e=

fc^öfte einzuleiten. 9Jüt grofeem ©ruft befal)! §a§, ha'^ im ©pital

nicl)t üor Seenbigung be§ @otte§bienfte§ in ber ^farrürd^e gegeffen

merbe, alle fpäter erfdieinenben aber nichts me^r befommen foüten.

'äuii) ber ©tabtfcf)reiber Senebüt ©rö^inger, „ein gefcljitfter unb

üerftänbiger äJfann", mar iljm unbequem, benn er ging nie §ur

9}Zeffe unb befümpfte im ?Rat meift bie faiferlic^e 9teligion§orbnnng.

5tuf einen 35orl)alt oon §a§ erbot fid^ ©rö^inger in aUem jum

@ef)orfam, nur pr SOZeffe gelje er nic^t, benn, mie ber ©tabt=

fcl)reiber öon SKimpfen, moUte er auf§ Ä^onjil märten. ^a§>

trug nun ben ©eljeimen @rö|inger§ ©ntlaffung auf, fall§ er bem

gemeinen äJZanne nic^t mit bem ^irc^gang ein gute» Seifpiel

gebe. Slllein ber S3efet)l mürbe fieser nidjt au§gefül)rt, benn

einerfeit§ mar ©rö^inger audj ber neuen 9iegierung unentbe'^rlid^,

anbererfeitS ftanb er gu feft in ber ©unft be§ gemeinen 9}?anne§.

Sind) mit bem ©d^ulmeifter mar ^a§> nid)t jufrieben. (Sr liefe

il)m befe'^len, fic^ ftreng uad) bem Interim ju tjulten, alfo fortan

10*
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bei ber SOIeffe mit feinen Knaben ju fingen, '^od) un^ufriebener

rvax |)a§ mit bem 9JJe§ner, ber gmar alle feine Sienfte öerrirfjtete,

Qud) beim 3nterim§gotte§bienft unb 5lbenbmat)t, ober nie \)a§>

5lbenbmQt)I qu§ ber §Qnb be§ Snterim§priefter§ empfing; er

füllte gleich ber .^ebamme abgefd^afft werben, n)etcf)e bie ßeute

berebete, it)re Äinber ^ur eüangetifdjen S^aufe auf bie 2)örfer

t)inau§§utrQgen. 2)en entlaffenen ^räbifanten, melcf)e of)ne ein

^mt qI§ ^Bürger in ber @tabt mot)nten, lieB §a§ nerbieten, ju

^aufe Sinber ju taufen unb ba§ 5(benbma^I gu reidjen, benn e§

gebüf)re fi(^ ni(f)t, fotrf)e §onb(ungen ^eini(id) üor.^une'^men.

dagegen beIo{)nte §a§ bie ftillen 5tn^änger be§ alten ©tauben^

unb be§ SnterimS. 2ienl)arb ©d^eibte, ber „bes Gf)ory etmas

berid)tigt" mar, b. tj. ben ^ienft im ßf)ür üerftanb, follte ben

SKesnerbienft crfjalten, ber Organift, ber feine§ 5Imte§ treulidj

gemartet, fofite eine angemeffene S3efoIbung an§> ben ©efällen ber

erlebigten ^^frünben befommen. Um ben ^uterimiften §u entlaften,

foüten meitere Reifer unb ^apläne angeftel'It, ba§ üffentlidje 511=

mofen „rirf)tig", natürlid) unter Serütffic^tigung ber 5tttgtäubigen,

ouSgeteilt merben. ®a fic^ ber Unmiüe über bie neuen ^uftönbe

be§ 9^ad^t§ auf ben ©offen unb beim SBein in @d)ma(f)Iiebern

Suft mad)te, befahl §a§, mit (Srnft bagegen ein^ufdjreiten.

©erabe bie nunmetjr burd)fid)tigen 5]orgänge in (Solingen

unb 9^eutlingen geigen bie Umfid)t unb (2ad)fenntni§ bis in^3

0eine, bie ^^attraft unb rut)ige @ic^ert)eit, bie §a§ bei feiner ?Irbeit

entmidelte. ?{ber biefe mar bod^ ein Eingriff in ein tjiftorifdjeä

3fled^t, in tief eingemurjette ®emoI)u{)eiten, ein Eingriff in§

innerfte Gmpfinben be§ 5ßoIf§, in fein greil)eit§bemufetfein unb

feinen ©tolj, ber fic^ burd) 3Si|e über ben „§afen", meldjer bie

^unftmeifter fraB, unb burd) ^ßalguine röd)te. 2)ie ganje neue

©diöpfung mor ba§ äöerf übereilter, fur§fid)tiger 3ntereffenpotitit,

ein ^artent)au§, ha§> beim nödjften ©turnt äufammenfiel unb nur

mit ©emalt fic^ mieber aufridjten liefe. 9löc^ft bem Interim t)at

gerabe ber „^afenrat" — mie ber ^ot!emi^ biefe faiferüd)e

(Schöpfung be^eidinete — mitget)oIfen, ben Äaifer bem 33oIf ju

entfrembcn, unb Wloii^ üon @ad)fen unb feinen ^-^erbünbeten ein

gemiffe§ Wd)t gegeben, al§ „9iäc^er ber beutfdjen greifjeit" ^s)

im g^ürftenfriege aufzutreten.
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^a§ innerlich unf)a(tbare Interim hxad) 1552 üöUig ^u-

fammen. Xa^u mirften neben ben fd^reienben SDäfeftonben, roeldje

e» erzeugt f)Qtte, üor aüem ba§ ^onsil ju Xrient unb ber

^ürftenfrieg mit feinen ^^olgen mit.

2)a§ Interim f)atte nur bi§ ^um ^onjil ©iltigfeit. Stuf

1. Wai 1551 foHte bie§ anf§ neue in Xrient jufammentreten.

(Sd)on beim 9fteid)§tag§abfci)ieb oom 14. ^ebruar 15.')! toax bie

S3etei(igung ber et)ange(ifd)en Stäube öorauSgefe^t ; bo aber ber

9f{eicf)§tag oon ben dürften nur fpörlic^ befuc^t njar, gebot ber

Äaifer fraft feiner tjöc^fteu Sieic^^genjatt ben eoangeltfd)en dürften

am 8. SIprit nod) befonber§, i^re Jtjeologen nad) 5;rient ju

fd^itfeu, um öon i^rer Sefjre Üterf)eufc^aft §u geben unb bie

©rünbe it)rer Stbfonberung öon ber römifc^en ^irdje bar^utegen.')

§er§og ß^riftopt) tiefe fid) al§batb, nadjbem bie ^-rage ber

S3efd)iduug be§ Ä'onjitS brennenb inurbe, ein ©utac^ten üon 53ren§

fteöen. tiefer fanb, oietel fprec^e gegen bie 53efd^idung be§ ^on=

§il5, ba§ er nieber al§ ö!umenifc^ nod) al§ frei ober ol§ d)riftlid)

anerfannte ; aber bod) mareu it)m bie @rünbe bafiir iibermiegenb.

3)er Äaifer fönnte ba^i gernebteiben a(§ 33erac^tung unb Un=

get)orfam beuten. 3)a§ Ä^on^il biete bie @elegent)eit ^u einer

öffent(id)en Darlegung ber eoangelifc^en Se^re, gleidifam oor ben

D^ren ber ganzen (S^riftenfjeit. ©onft fönnte e§ fdjeinen, at§

fd^eue man ba§ fiid)t, unb man würbe ^ute^t unget)ört oerbammt.

5)oc^ riet er, ein 93efenntni§ be§ @louben§ ber mürttembergifc^eu

Äird)e unb bie S3efd)merben gegen bie römifd^en 9JJiBbräud)e bem

^on^ii 5U übergeben. 2) 5(ud) SJJoIt^er in §eiIbronn fprad) fic^

ätjuIicE) au§ unb erbot fic^ felbft, auf ha§, Ifon^il gu §ief)en.'^)

(Sin gemeinfame§ SSorge^en ber eoangelifd^en ©tiinbe, um
bo§ fid) ber ^er^og oon Stnfang an bemüt)te, inbem er ÜJiitte

Hpril SBoIf oon S^ienftöbt nad) bem S^iorben fd)idte,4) fdjeiterte

an ber 3w^üdt)altung be§ ^urfürften Wloxi^ oon 8ad)fen. ^)

3unäd)ft mufete man fid) begnügen, fid) mit (Strasburg gu oer=

ftöubigen, ha^ eifrig unter ben eoangetifd)en ©tobten für ben

3ufammenfc^Iufe in ber Äon^ilgfac^e marb. 5(m 4. 3J?ai 1551

famen bie ©trafeburger Xt)eoIogen |)ebio, Senglin, @ell unb

SJ^arbad) in bem it)nen äunäd)ft gelegenen ttJürttembergifd^en
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(Stäbtdjen SDornftetten auf bem Sc^iüar^lralb mit ben ?fiättn unb

jTl^eoIogen (Sfjriftopp ^ufammen, um fid) iregeu etue§ gemeinjornen

S3efenntuiffe§ §u unterrebeu. 2)iefes entmarf S3reu5 in ber @tiöe

gu ©iubelfiugen, um es im 3uni mit gefin ber bebeutenbften

Sri)eoIogen be§ Saube§, 9}?Qttf). Silber, 3q!. S3eurlin, Sofob §eer-

broub, SD'iQrt. ^rec^t, 6a§par ©räter, Sof). Sjeumonn, ßeonijarb

Söeller, aJJortin eiefe, SInbreaS Heller unb 3ot). Dtmar gKoilänber,

burcfi^uberaten unb burd^ if)re Unterfd^rift at§ mürttembergifd^e

Äonfef[ion befräftigen ju laffen. SDie SIrbeit oon S3ren§ mit i^rer

floren SeroeiSfüfjrung unb it)rer grünblic^en SDarfteüung fanb

allgemeine Stner!ennung unb mürbe aud^ öon ben ©trafeburger

Xijeologen unterfcfirieben. SSergeblid^ bemüt)te man fi(^ um3Jfit=

teilung be§ tion 9}JeIand)tt)Dn aufgearbeiteten furjärf)[ijd()en Se-

fenntniffe§, \)a§> oon bem fäd)jif^en 2;f)eoIogen!onüent §u SSitten^

berg am 9. Suü 1551 einmütig gutget)eiBen morben mar. 9JJori^

begnügte fic£), ju ber öon ß{)riftop^ t)orgefd)tagenen ßufammenfunft

üon Xt)eotogen ben ^Ijilologen 3oad)im Samerariu§ gu beftimmen.

2tm 19. 5Iugu[t traf biefer in Sangenfaija mit Sfenmann unb

S3eurlin unb bem ©trapurger SJJarboc^ §ufammen, um \>a^

tüürttembergifrf)e mit bem fäd£)fifrf)en S3efenntni§ §u öergleidfien.

@te fanben beibe übereinftimmenb, eine Slbfc^rift be§ jöd^fifdien

aber erf)ie(ten bie ©djmaben nid^t. « ) 2)aB man im ©üben lieber

eine eigene Äonfeffion in Xrient übergeben motlie, a(§ nadE) 5IRe=

Ion(^tf)on§ SBunfdö bie (Sin^eit ber @oongelif(^en burc^ ein ge=

meinfameS 93efenntni5 gu beäeugen, erflört fid^ nid^t nur au§ bem

S5er^atten be§ S^urfürften oon ©ac^fen, fonbern noc^ me^r au§

bem 9JJiBtrauen gegen bie Haltung ber ©ad)fen unb befonber§

9)'?etandjtf)on5 im Interim.

©emöB ben 2)ornftetter ^Sefc^Iüffen fanbte ^er^og (5f)riftop{)

bog nod^ l§anbfd^riftlirf)e S3efenntni§ am 8. Dftober burd^ feinen

Sanbf)ofmeifter §an§ 3)ietrid^ oon ^lieningen unb feinen fRat

^on§ |)öcE(in üon ©teined nad^ ^Trient, mo fie am 21. Dftober

onfamen unb oon bem !aiferIidE)en ßommifför ®raf §aug oon

3J?ontfort-9RotenfeI§ unb etlichen ^arbinölen unb 33if(i)öfen freunb=

lid), aber mit bem Sebanern aufgenommen mürben, bafe fie i^re

X'^eologen, oor aüem Srenj, nid^t mitgebracE)t tjötten. ^arauf^tn

mürben rafd^ Dr. ^at. SSeurtin, ber begabtefte ^t)eoIoge be§
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jüngeren 9lacf)tt)ud)je§, unb 2ntf)er§ einftiger .g)Que{)ofmeifter ^o=

bofn§ S^eu^eller, Pfarrer öon Sntringen, if)nen nadjgefanbt. (Sie

famen am 28. S^oücmber an. 3{c^t 2;age juoor mar audj ber

SSertreter oon Strasburg, ©Bringen, 9^eutlingen, S3ibera(f), 9ftaüen5=

bürg unb ßinbau, Sot)ann ©leiban, mit SDIattl^ias 9lögelin t»on

Ulm, feinem (2cf)reiber, eingetroffen.') 95on oorn'tjerein erflärte

ber päpftlidje ßegat, nad) bem S3efet)I be§ ^apfte§ fönne er ben

^efanbten bie 2)arlegung unb 5^erteibigung i^rer ße^re nid^t

geftatten, ta fonft be^ ©treites fein @nbe mürbe unb bee Äon^ilS

SBürbe non il)nen @et)orfQm, nid)t 93elet)rung erforbere. Seurliu

unb S^eutjetler, bie bisher fid^ gan^ im ®e{)eimen getjotten, fa^eu

fid^ alfo 5ur Unt^ötigfeit üerurteilt, barnm fef)rten fie am 18. 3a=

nuar 1552 f)eim, boc^ bracf)ten fie bie ^ongiIsbefd)Iüffe öom

11. Oftober 1551 über \)a^ 5(benbmaf){ unb ^(ufjeii^nungen au§

ben tägtid^en 3)i§putationen mit. ^)

S)a e§ (Sfjrenfdjulb bee ßaiferS mar, ben etiangetifdien @e=

fanbten, bie auf fein Setreiben mit großen Soften nac^ Xrient

gefommen maren, ©el^ör ^u oerfc^affen, fo muBten fic^ bie ^on^it^^

ööter entfd)(ieBen, am 24. Januar morgens bie mürttembergifd)en,

nad^mittag§ bie fäd)fifd}cn ©efanbten gn f)ören. 5Dod^ gefd^a^

bie§ in feiner feierlid)en Si|ung, ionbern nur in einer Äongrc=

gation. §ier übergaben bie (Sd^maben bie mürttembergifd)e

^onfeffion unb Herliefen ben 33efd)merben if)re§ ^errn fräftigeu

?Iu§brud. Ü^unbmeg beftritten fie bem je^igen ^'ongil, mie feinen

früfjeren S3efd)(üffen, bie Öiltigfeit, ha e§ fein freie§ ^onjil fei.

!Die 2(ufnaf)me, meldje bie offene Spradje ber @d)maben fanb,

mar eine geteilte. 35iele 33ifdjöfe freuten fid}, ba^ nun gefagt

mar, ma§ fie felbft nid^t auSfpre^en burften. ®ie ^äpftlic^en

nannten ba§ Stnftreten ber beiben ©efanbten unt)erfd)ämt, ja

anardjiftifc^. SBeit biefeu nur bie faf)te Slntmort mürbe, bie

Stinobe i)aht fie gehört unb merbe ju feiner ^dt antmorten,

bradien fie am 1. gebruar tu bie §eimat auf, bod) f)atten fie

am 30. Januar nod^ für bie Ideologen ®eleit§briefe erlangt.^)

^em .^erjog ri^ faft ber ©ebnlbafaben. Sd^on mollte er

ben Dberoogt SBernfjer oon 9J?ünd)ingen, ben ^uriften xsof). Ärauf;

unb einen SD^onn ber fd^arfften Tonart, ben einfügen Sfieutlinger

^rebiger §an§ ©(^rabin, a(^ gemanbten @d)reiber nad^ Xrient
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abge{)en (äffen, a(§ öon ^lieiiiiirten unb §Dcf(in eintrafen. 5(u§

i^rem SBcvic^t tt)urbe bem ^tv^OQ Uav, wie raenig bem Ä'on^il an

ben gorberungen ber @üangelifrf)en unb aud) an be§ ^ergog^

^efd)tt)erben lag. Sf^idit einmal ha§' ©eleite mar in ber gefor»

berten gorm auSgeflellt. ©d)on wollte er beim ßaifer gegen ba§

Äon^il proteftieren, aber er entfd)IoB ficJ) bod), @nbe gebruar

32ßernt)er üon 50iünd)ingen unb Dr. §ier. (55ert)arb ju ber ©i^ung

am 19. 3Jiör§ abzufertigen, um bort bie 58efd)merben auf§ neue

äu erf)eben, eine Auslegung ber ©eleitsformel, Unterwerfung be§

^:papfte§ unter \)a§ ^on^il unb (gntbinbnng aller ß'onjilSoöter

oon i^rem @ib gegen ben ^apft 5U forbern. ®er ^er^og wollte

bem ^aifer feine S3ereitwitligfeit beWeifen, it)ni in Seireff be§ Slon=

jilS unter ben größten Dpfern entgegenäulommen. ®ie beiben

weltlichen Ferren famen am 11. Wdx^ in Orient an; am 7. Wdx^

brad)en anc^ bie 2;^eologen Sreng, 93eurlin, Saf. ^eerbranb unb

ber fdjarf antirömifc^e SSal. SBanner, ein et)emaliger 93?ön4 mit

ben ©trafeburger Xl)eologen 9)Jarbadj unb @ell auf, o'^ne fid^ um

bie oon ben Suriften bemängelten @eleit§briefe üiel ju fümmern.

S)enn oor 3:ücfe be§ ^ongilS würbe aud) bie fc^önfte Urfunbe

nid)t fd)ü^en, fei e§ reblid) gefinnt, fo genüge ein fleineS 58rief=

lein. Unterwegs lafen fie, teilweife auf bem ^ferb, bie ®efd)ic^te

be§ ^on^ilS §u 9licäa unb ber öfumenifdjen @t)noben oon (Ia=

merariuS, um fid) auf bie ^on.^ilSoerljanblunnen oorjubereiten.

2)ie Snftru!tionen unb bie 2{u5Wof)l ber Xf)eologen beweifen, bafe

man bem ^onjil met)r ernfteu SBillen unb gröfiere @ewanbtl)eit

in tl)eologifc^en 58er^anblungen zutraute, al§ es an ben Xag legte.

Sie X^eologen follten bie Svrtümer ber biel)erigen ^ongilsbefc^lüffe

barlegen, bie 3Bal)rl)eit ber württembergifc^en Äonfeffion beweifen

unb bie 33ered)tigung be§ ^onjilS als ©laubenSgeridjt beftreiten,

aber nur in öffentlid)en gemeinfamen 58ert)nnblungen. Sluf ^rioat=

unterrebungen follten fie fid) nic^t einlaffen. "0 Unmittelbar oor

ber auf ben 19. 3)?är§ anberaumten (Si^ung !amen bie fed)S

Xl)eologen am 18. an, aber rafd) oerlegten bie SSäter beS Äon§ilS,

weld)e offenbar burd) ta§> ©rfdjeinen ber fec^S ^l)eologen in

^-üerlegen^eit geraten waren, bie 8i^ung auf ben erften DJJai, um

3eit äu gewinnen. 9?ergeblic^ brangen bie ©efanbten bei ben

faiferlic^en Cratoren wieberl)olt auf ^Beginn ber 3Sert)anblungeu
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mit ben ^^eologen; öergebüd) forberten biefe fetbft om 31. Wäx^

&ti)öx, ba bie bi§t)erigeu Ä^onjitsbefrfjlüfje nur g(üd)e über bie

£ef)re i^rer ^irc^e QU§geiprorf)en unb ein Wönd) unter beni Dramen

„^Borlefungen über ben :?}iönierbrief " offenbare ^Serlöunibungen

über biefelbe üerbreite. 8ie mußten fid) begnügen, §um 33erbru^

be§ Segaten gebrucfte (Sjemplare ber lüürttembergifdjen ^onfeffion,

md) benen jebermann oerlangte, ^u verbreiten; benn bie !aijer=

liefen Crotoren lüaren nic^t im ©taube,. if)nen @e^ör ^u oer=

fd)affen, mesljalb fie am 7. 3IpriI tro^ aller Sitten ber Oratoren

ben (kutjc^Iu^ i^rer 5Ibreife autünbigten. ") 2)ie beutfc^en 33ifd)öfe

f)atten fid) auf bie Slunbe üom (Sinfaü ber dürften inSdin^aben

entfernt, fo ha^ bie 5:t)eoIogen nur noc^ ©panier unb Italiener

in 5:rient fal)en, Pon benen !eiuertei fruchtbare 5ßerf)anb(ung gu

^offen mar. ©o §ogen fie nod) am 7. 3(pril nb. 9(m Cfterfeft

ben 17. 5(pri( traf Sreng mit feinen ©enoffen uon ber anftreng=

enben 5((penreife mot)lbeI)a(ten in ^lübingen ein. '-) !J)ie @Pan=

gelifdjen Ratten i^r bem S^aifer gegebene» 35erfpred)en, ha§> ftonjit

§u befudien, mit fdjmeren Soften eingelöft. "'O S)a^ ein Slonjit,

mie ba§ Xribentiner, ben 9ieIigion§5miefpaIt nidjt f)eben fonnte,

lag je^t ftar üor Stugen. ^a§ fprad) auc^ ^er^og et)riftopf) in

ben folgenben 9^eIigion§Per^anbIungen immer mieber au§. 9Zur

eine 9^ationa(üerfamm(ung festen i^m nod) at» 5(u§meg übrig ju

bleiben. '•*) 2)ie S^erantmortung für ba§ ©d}eitern ber Äon^it»*

politif be§ ÄaiferS lag nid)t an ben (£oange(ifd)en. 2)a§ Slonjil

felbft Pertagte fid) am 28. 5(pril auf unabfe^bare ^dt 5((» e§

nac^ j^e'^n Sauren mieber berufen mürbe, t)atte e§ nur nod) bie

Sebeutung eine§ !atf)oIifd)en Sieformfon^ilÄ.

9^unmet)r mar auc^ bem Interim ber 93oben entzogen. S^enn

nur bi§ jum Äonjit foltte e§ gelten, unb biefe§ mar fläglid) ge=

fc^eitert. ßu"^ PöIIigen 3"fönimenbru(^ beSfelben aber ^alf ber

gürftenfrieg. 5(m 28. Wdx^ 1552 bereinigte fid) ber l)eifeblütige

9J?arfgraf 5llbrec^t Pon 33ranbenburg mit bem Äurfürften SDiori^

Pon ©ad)fen unb bem jungen fianbgrafen 3Sill)elm Pon Reffen

unb anberen norbbeutfd)en gürften ju 9f\ot^enburg a. b. 3:auber. '=)

Sm ©türm ging§ burc^ ©d)maben. 5(m 4. ^pril fonnten bie

ßriegSfürften bereits in Stuggburg eiugielien; Cberfc^maben, auS

bem ber ßaifer in ben legten Sauren einen befonberen ©tü^punft
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für feine ^olitif gu f(Raffen gejuckt, lag ju i{)ren güBen. »ß)

WiMlo^, machtlos, t^atenIo§, fron! fafe ber ^aifer gu Snn§brucf.

5ßergebltd^ riefen it)n bie frf)tt)Qbifcf)en 9Rei(i)§ftäbte um §ilfe an.'')

9Jät bitterem §of)n rief (£t)riftopt) ©räter unter bie erregten

©eifter in 93iberac^ am Karfreitag ben 15. 5Iprit: „SBo ift je^t

ber Kaifer? SSo feine 30,000 §afenfc^ii^en ? 2öo feine 9Kad^t?

5a, ba er un§ ©oangeüfd^e befriegte, t)at er 33o(! befommen fönnen.

2öer fommt un§ je|t gu ^ilfe unter bcm ^apfttum? 2Ba§ i)ilft

un§ ie^t ber ^almefel unb bie 9)?effe? SSo finb unfere §Ibgötter,

ber ?lbt üon 2öeingarten, ber @c^ab unb bie 9(nberen? 2öo finb

if)re Bufagen, SSertröftungen, §ilfe unb ^ai? Sa, ©toffet ©räter

wirb je|t mieber reben, unb je länger, je met)r". (©. oben ©. 139) i^)

2)er Sf^ac^egeift, ber bie ßrieg§fürften äufammengefüf)vt ^atte,

fanb 2öiberl)aü. 3JJit ftarfer §anb t)atte ber Kaifer ben @d)mal=

!albifd)en $8unb niebergemorfen, beutfc^e dürften gefangen gefegt,

©übbeutfc^Ianb bur(f) feine 2BeIfrf)en gefnebett, bem eoangelifd^en

33olt ha§: Interim aufgenötigt, ben fübbeutfc^en Stäbten i^re

53erfaffung geraubt, burd) n)etd)e fie grofe gemorben maren. @toI§

f)atten auf bem 9^eic^§tag bie „Pfaffen" i^r ^aupt erhoben, im

faiferüc^en 9iat geboten 3)?änner, welche ta§: beutfdje 2Befen nid^t

nerftanben, 3e|t fottte be§ 5^aifer§ 9J?acf)t, bie fic^ in ben 3)ienft

ber alten Kirche geftellt ^atte, gebemütigt, bie „Pfaffen" an bie

^JBanb gebrüdt, ba§ Interim fanit bem Äon^il abgetf)an, bie ge=

fangenen eoangeüfd^en dürften befreit, ben ©täbten i{)re S8er=

faffung miebergegeben »erben. SBar e§ öermerflic^ , bafe bie

beutfd^en gürften gegen ben ©panier auf bem Kaifert^ron fic^

mit bem König üon ^raufreid^ oerbanben unb i^m in ber

^rt eine§ 9Reic^goifars beutfd)e§ ©ebiet überliefen? 3^er ©panier

^atte ja mit ©paniern unb Italienern Seutfc^Ianb niebergemorfen,

ha§: beutftf)e Wid) mit ^ilfe lüelfdjer (Smporfömmlinge, „fc^marjer

Köpfe", regiert unb oft genug bie beften beutfcfien Kräfte für feine

|)au§poIitif in ^(nfpruc^ genommen. '9)

^erjog Sfjriftopi) oon 3öürttemberg t)ielt firf) oon bem Unter=

netjmen fern, nod) frfjmebte ber ^roje^ mit gerbinanb, nod^ faB

auf bem 5Ifperg eine faiferlicfje, menn aurf) beutfdje 93efa|ung,

mä^renb bie ©panier am 15. Oftober 1551 au§ ©d)ornborf unb

Kirrf)t)eim abgezogen maren.20) Seine Untert^anen waren burc^
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bte fpanifc^e (Einquartierung ouSgejogen. 5(uf 900,000 fl fcf)Iug

ber ^erjog i^ren ©(f)aben an. 2')

S)ie burd^ ben 5lu?gang be§ ©c^nmlfalbifdjen Äriege§ fd^mer

gefd^äbigten unb geängftigten ©täbte mit if)ren neuen Sftegenten

sollten gteid^ ben oberjd^toäbifdjen Prälaten 22) bem S^'aifer treu

bleiben, ©inige, mie (Solingen unb Ulm, ujoren gum SSiberftonb

entfcf)toffen, unb ftiirflic^ ^ielt Ulm öom 12.— 18. Slpril tro^

grauenl^after 3Sern)ü[tung feine? ©ebietS unb ber ^rieben§tier=

mitttungen Slug§burg§ mannhaft eine 53elagerung burd^ bie gürften

au§.2:^) 9({,g^- ^jg 2)ro^ungen ber ^rieg§für[ten mit geuer unb

@(^n)ert, -^) ba§ ©ebatjren be§ SD^arfgrafen ?Ubrecfjt öon 33ranben=

bürg, ber fi^onung§Io§ nocf) bem SSorbilb feine§ Stauen ?nbredE)t

SldEiiüe» jengte unb brannte,-'^) bronb^d^a^te, 2«) ntd)t§ öerga^,

mos feine 9^ad^gier irgenbtnie rechtfertigen fonnte"^'), unb befonber§

gegen bie ^löfter mutete, ^s) ber ^riegS^ug ber g^ürften burd) bo?

mef)rIofe Dberf(f)rt)aben mit feinen fetten ^löftern unb feinen mof){=

^Qbenben, aber fd)Ied^tbefeftigten "^'Jj Ü^eidjsftöbten in ber ^meiten

§ölfte be§ §(pril3o) oerfe^Üen it)re 2Bir!ung auf bie Üieic^^ftäbte

unb ^rätaten nii^t.^») (Sie fd)Ioffen mit ?tlbred^t, ber fd^on je^t

felbftftänbig auftrat, unb mit ben anbern g^ürften fog. ^apitu=

lationen (SSertröge).

33ergeblidj t)atten bie oberfc^mäbifdjen ©tobte bei ben benod}=

borten Prälaten, ja felbft bei ^a^'^-) um 9^at gefragt, mie fie

fic^ ben 5Inforberungen ber dürften entgiefjen fbunten, ebenfo

©Bringen, 9fteuttingen, ^eilbronn unb SBeit bei ^er^og ßfiriftopt).^^)

5lße ©tobte, tt)eld)e nod) nidjt mit 9J?arfgraf 5(Ibred^t einen 53er=

trag abgefcE)Ioffen Ratten, mußten auf bem ©täbtetag ju 5lug§burg

öom 30. 5Ipri( bi§ 21. 9J?ai fid) üerpflidjten, bie Ujafjre d^riftlic^e

9?eIigion öermöge ber Stugsburgifdjen Ä'onfeffion mieber angurid^ten,

unb bie ^oliäei unb 9tcgierung, mie fie früt)er geujefen, mieber

f)erftellen unb ben dürften Unterftü^ung jebcr 5ht in il)rem

Kriege oerfprec^en. ®te g^ürften t)atten mit fdjarfem '$>M erfannt,

mie bie SSerfaffungSönberung ber ©tobte mit ber 9fteligiün§poIitif

be§ Ä'aiferS 5ufamment)ing. Hber bie fatt)otifd^en ©tiibte beeilten

fid^ nid)t, ben ©oangelifd^en , bie fidf) in ber ©title t)ielten, freie

3fteIigion§übung §u geftatten. 9loc^ Ujeniger liefen fie fid) mit

einer guten ^In^at)! etiangetifdjer ©tobte ^erbei, ben „ ^ofenrot

"
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abjujd)Qffen. 3^) tiefer fam oni frü^eften auf bem f)eiBerregten

©oben uon Söiberacf) unb ^oöenSburg am 27. aRoi §u goü.

5)ort tmt Stiriftop"^ ©räter, ^ter ^eter Senner an bie @pi|e be§

@tabtregiment§. 5(m G. ^uni folgte S^ni), am 17. 9fteutlingen. ^^j

SBä^renb in biefen ©tobten bie 5lenberung fic^ äiemlic^ geräujc^IoS

ooßgogen ju I)aben fc^eint, n^eil bie |)afenröte bie §aIt(ofig!eit

ber ^uftänbe erfannt I)otten , rief bie ^ös^rung be§ 3f?ate§ in

(Solingen eine grofee ©rregung t)ert)or. ©c^on am 14. 3}?ai, a(§

bie Kapitulation ber ganzen ©emeinbe 5ur ®enel)migung öorgetegt

tüuibe, baten non 13 ßünften neun um bie alten Siechte unb

©ebräuc^e, tt)ie um bie ^erftellung bes edangelifd^en ®otte§bienfte§.

Smmer ungeftümer n)urbe ba§ Segetjren ber fünfte, meiere in

ber ©title fic^ mieber äufammentjielten. 5l(§ aud^ ber „©(^mör=

tag", ber 3:ag ber ^emtererneuerung unb SSerpflidjtung ber 9^eu=

gen)äl)Iten unb ber Bürger, ber Sa^obifeiertag (ber 25. Su(i) öer=

ging, ot)ne ha^ ber 9ftat bie (angüertjanbeüe grage jum Stbfc^Iu^

bract)te, [tieg bie Ungebulb bi§ auf ben ^öd)ften @rab, bas

ßögern be§ 9^at§ rief im SSoIfe ha^ größte 3J?iBtrauen f)ert)or,

foba^ e§ eine 2Bo^tt()at luar, al§ ber begabte ^}iat£t)err unb 3((t-

junftmeifter Tloxi^ ßu^ am 28. 3uti bie ©arf)e burc^ eine 3{b=

ftimmuug jur (Sutfdjeibung bractjte, bei meldjer bie ganje Sürger^

fd^aft auf feine ©eite trat.^*«)

3((Ierbing§ bauerte bie §err(icf)teit ber 3"nfträte nic^t lauge.

©d)on am 26. Quli 1552 ^atte ber Kaifer Dou Srii'en au§ bie

Kapitulation ber ©tobte mit ben „frangöfifdien Konfpirationl^

oerwanbten" für nidjtig er!tärt, bie ©infenbung ber 5ßerfd)reibungen

öerlangt unb bie 2Bieberf)erfteIIung be§ §afenrote§ angeorbnet.'^-)

5(ber ©nbe ?{uguft erliefe er neue ^Befe^Ie an (Sfelingen, 3§nt) unb

SflaoenSburg unb ma^rfdieiulid) an aüe ©tobte, meld)e ben §afen=

rat nic^t ai^halh md) bem ©(^reiben be§ KaiferS oom 26. 3uli

^ergefteUt Ratten, ^^) unb n)ieberI)o(te fie am 6. ©eptember gegen»

über oon (Sfelingen unb 9ieutlingen, \a er ooü^og bei feiner Sln=

mefent)eit in ©Bungen 8./ 9. ©eptember fetbft ben 9f{egierung§=

mec^fet. 9^od) am uämtid)en Xage fanbte er oon ber näd)ften

^eifeftation 9}?arfgröniugen eine 2öeifung an ©felingeu, bofe

9J?ori^ 2u^ uidjt mefjr im SRat gebulbet merbeu bürfe.^'*)

S(m meiften ©c^mierigfeiten fanb bie SBiebereinfe^ung be§
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t^QJenrats in Cberjc^tüoben, wo berfelbe in S^auensburg er[t am

19. D!tober mieber bQ§ §eft in bie §anb befam/") n)ä{)renb

S§nt) am 18. Oftober eine ©efanbtfdiaft an ben taifer aborbnete,

um i^m bie @(f)affung be§ §afenrat§ ül§> eine übereilte 9J?aBregeI

barjuftellen, mei(f)e bie ®en)alt in bie §änbe untauglicher, armer,

teitmeife jittlicf) anrüd^iger ^erfönlid^feiten gebrad)t 1:)aht. ^ie

„hingemähten", mie man ben alten ßunftrat nannte, unb bie

„QSerorbneten", b. t). ber ^ajenrat, f)atten fidi in bie ©ematt ge=

teilt. 5Il(ein am 21. Suü 1558 befal)t ber ^aifer einfad) |)er=

ftellung bc5 ganzen §afenrat§, ba bie Sinmenbungen ber 3§ni)er

unert)eblid) ieien.-") 3n Siberac^ rangen bie „^Ingemafeten" mit

ben „5!?erorbneten" faft ein 3af)r (ang um bie ©ematt. Unoer=

I)ot)Ien fprad^ fid) in biefem ©treit bas 9Jci|trauen gegen bie

ftreng altgläubige Haltung be§ ^afenrat§ au§, ber feinerjeitS 5U=

geftefien mufete, \ia'B ber 3u"ftrat bie Sürgerfc^aft hinter fi^

^atte. SOIan faubte ©efanbtfc^aften ^um ^aifer in§ gelblager

cor 9J?e^. ©rft oerfdiicbcne 93efet)fe unb bie (Srmartung bes

Äaijerg, boB ber ^afenrat ber ©tobt ba§, ma§ anbern ©tobten

beroilligt fei, auc^ sulaffen merbe, näm(id) ben etiangelifc^en @otte§-

bien[t mit ber nötigen ^al]i ber @ei[t(idjen, bemog ben ßunftrat,

am 24. 5Iuguft 1553 abzutreten. ^'-)

SBenn ber Äaifer nodi einmal mit ader Energie ben .^afenrat

aus jeinem %oh ermedte, fo gefc^at) e^ nic^t mel)r, um bem 3n=

terim feine @tü|e miebergugeben, fonbern mit ber 5Ibfid)t für feinen

neueften politifdjen ^tan, bie ©(Raffung eine-5 neuen ©c^n)äbifd)cn

53unbe§ nad) bem QSorbilb jene« einfügen tangjäl)rigen, brauchbaren

3Berf§eug§ für bie faiferIic!E)e 3RetigiDn§= unb ^auspolitif. ^^) S)a5

Interim bagegen mar aud) in ben fingen be§ ^aiferS tot.

ikpitrl 12. ttx %ttii Des ^«tevimö.

©c^on bei ben ^'i^i^'^^r^'^ösi^^'^i^'^^^^iö^" i" Si^ä §ötte ber

^atfer burd) feinen Sruber Q^erbinanb am 28. Slpril 1552 er-

flören laffen, er merbe „f)infüro ber 9^eligion§= unb ©laubens^

fachen ^atb mit ber %[)at feinen ©taub be§ ^}xeid)» befdjmeren

noc^ bringen, fonbern in näd)fter ^t\\ einen 9ieidj§tag t)alten,

um mit ben dürften unb ©täuben bie d)riftüd}en unb freunb=

üd)en 9JätteI §u beraten, burd) tüeld)e bie fpäüige Ü^eligion oer=
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güd^en luerben follte". ') S'JocJ) meniger rüf)rte fic^ unter qH ben

in ^$affau lum 3^riebensjcf)(uB äufammengetretenen gM^^" unb

ben SSertretern ber abttjefenben irgenb jetnanb für ben faiferlic^en

2öed)ielbalg be§ 3nterim§. 3)ie einftige ßuöerfidjt ber geiftüdien

O^ürften war üor bem §eer ber proteflantifcfjen dürften unb

6cfonber§ bem grimmigen ^foffen^oB be§ 9J?arfgrafen 5IIbred)t

äufammengebrodien. '^%n mar if)nen bie faiferlidie SReformotion

nii^t minber unbequem, q(§ ben ^roteftanten bog Interim. @ie

unb gerbinonb »oren geneigt, ben ^roteftanten bauernben ^-rieben

gu gemä()ren. ^er ^aifer aber n^ar ju biefem ß^Ö^f^önbnis

nirf)t ju betnegen, benn bosfelbe bebeutete nic^t onbereS, qI§ eine

oöüige ^Verleugnung feiner bi5f)erigeu ^olitif. SIber er öerftanb

fic^ bod) §u bem Slrtifet, bafe fein Jeil ben anbern bi§ gum fünf*

tigen Sfteid^Stag ber 9^eIigion megen mit ber %l-)at gemoltiger

SSeife überjie^en folle. S)Qmit mar ba§ Suterim, ha§> Der ^aifer

nur mit ^ro^ung unb ®ema(t ^atte ergmingen fönnen, enbgiltig

ju ©robe getragen.-) @§ mar ein ftilleS, unrüf)mücf)e§ @nbe,

n)eld)e» ha^^ Suterim gefunben, aber e§ mar fein unüerbientes.

2)enn e§ f)atte fid) allmäfilig bis in§ Waxl f)inein faul unb tot

ermiefen.

3)ie SSerfjeuge für feine ^urd)füf)rung Ratten ööllig t)erfagt,

in erfter Sinie bie Sifc^öfe. 8ie t)atten meber ba§ QSertrauen ber

Snterimspriefter geminnen fönnen, benn biefe empfanben nur ben

2)rud ber ^ierard)ie, ober nid)t i^ren (5ci^u|,'^) nod) meniger

f)atten fie fid) beim SSolf in 2ld)tung ju fe^en gemuBt. ©inen

auffallenben S3emei§ bafür lieferten ^mei SJiönner au§ bem 5ßotf,

§mei Srüber gedelin öon Sd)miben £).% ßannftatt, meld)e mit

bem ©llinger Snterimiften Sf^ittel im SBirtsfjauS ä" ^^snad^ in

(Sd^Iagf)änbet geraten maren. 511» 9^itte( i^nen mit einer ^lage

beim Sifc^of oon ^onftanj brof)te, riefen bie Srüber f)öf)nifd),

ber S3ifd)of foHe i{)nen bie @an§ nidjt erfd)recfen. '•)

©omenig al§ bie 33ifd)öfe fonnteu bie müfjfam gemorbenen

Snterimiften eine ©tü|je für ha^ faiferlic^e 9JJac^merf bilben.

Siegt bod^ ber @d)merpunft jeber Ieben§fäf)igen Üieligion in ber

UeberjeugungStreue unb bem fittlid^en Srnft berer, benen bie Pflege

be§ ®otte§bienfte§ anoertraut ift. Unb an beiben fef)(te e§ ben

Snterimiften faft burd^au§. ^ür bie SSürbe unb ben ©ruft bes
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@otte§bienfte§, ja fogor fe(b[t für bie rein äuBerIi(f)e ^ünftü(i)feit

beS ®ienfte§ Rotten biefe ©ölbünge ber fQifer(irf)en Üieligion fein

©efü^r. ?lm 9. mai 1550 «agen max^ ^(ec^t, ©tiftsprebiger

in Stuttgart, unb ber @tift§f)err Sorg SBirt über bie ^a^r(äffig=

feit i^rer Kollegen im 53efud) be§ ®otte§bien[te§. ^oi). @c^ul=

meifter gen. ^emminger ge^e tt)öf)renb ber §oren auf bem 3J?arft

fpajieren, ftatt mtt^ufingen; n)öf)renb be§ ,g)oc!^amt§ gef)e er in

ber @ofriftei f)erum ober ^inau§. 2tet)ntici^ treibe e§ ber erft

füräUdj ongefteHte @eb. Unger roä^renb ber §oren unb ber SJJeffe

mit Umt)erge()en , (efe aud^ 53üc^Iein mätjrenb ber §oren unb

bleibe oft ganj au§. 5) 3a, im Januar 1551 ^atte Unger ben

Kantor Stern in ber 3Se§per gefti3rt, il)n einen @cf)e(men genannt,

ix)a§ biefer mit „läufiger äJfefepfaff" oergalt, mofür fid^ Unger

in ber ©afriftei mit einem gauftfdilag rodete,
t^) ganben fid^

fotd^e 3uftänbe in ber erften ^irc^e be§ ßanbe§, fo ift e§ nic^t

5U oermunbern, menn ber gan^e SnterimSgottesbienft allmäf)lig

jum feetentofen |)anbmerf ^erabfanf unb Tlid}. ©röter in ^ali

\i}n mit 9)?eifter §emmerlein§ ©pie( üerglic^, ber Ijinter bem Znd)

^eröortaufe, etn)a§ fage unb bann firf) mieber üerberge.
')

^Die ^rebigt ber ^nterimiften geigte ben tiefften ©taub. 5)er

Snterimift in 3Sai^ingen „fprang in ber ©cfjrift ^in unb mieber,

iüie ein (Sid)t)orn oon einem 93aum gum anbern", unb gog Sprudle

an, bie fid^ jum ©egenftanb nid)t reimten, s) 5J)ie ©emeinbe

.^eim§f)eim muBte fid) fagen laffen, fie fei fc^Ied^ter, a(§ ber ®ieb

unb S8erröter 3uba§. (gin ©tücf SSiet), ha§> fo t^äte, mie fie,

mürbe a(§ n^ütfjenb totgefd)Iagen. ••) ®er Snterimift in ^(oc^ingen

zitierte ben ^iob a(§ ^ropf)eten, ^falmenfteüen al§ SSorte be§

^etru§, bie ©teile 1. ^etr. 5, 8 al§ au§ bem ©üangelium Sucä.io)

Sn Slltborf erflörte Subm. SRat)er, ber ^ieufel ^aht if)n in§ Iu=

t^erifd^e SBefen gebrai^t, er motte lieber türfifd) ober ein 2)ieb

unb ©djelm gefd)o(ten merben. 'i) SSielfoc^ beftanb i^re ^rebigt

in einem ©dielten auf geiftli(^e unb meütid^e Obrigfeiten. ©o
gog ber Snterimift in SSoi^ingen gegen bie meltlid^en Dbrigfeiten

Io§, meldje ben armen Wann unterbrücften , mie gegen ^apft,

Äarbinäle unb S3ifd)öfe, roeld)e örgerlic^e ©d)anb unb fiafter

trieben. 12) ^n ©ruibingen prebigte 9Jlid). (Smmerer, ber Seib

be§ er^enften 3uba§ fei oufgebroc^en unb fein Seben in bie
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großen Ferren, bie Cber= unb Uuteroögte gefat)ren. ''^) 5In Dfteru

1552 bonnerte ber Snterimift in Suftnau gegen bie £utf)eraner

unb beftritt ben dürften boS 9(led)t, Pfarrer ein^ujelen. ^^) ®er

träge Pfarrer in ^orf^eini, ber feine 9J?effe Ia§, [tatt ber ^rebigt

^eitiueilig an§) einem Süc^tein Iq§ unb feine Äinberlef)re ^ielt,

meigcrte firf), ^ergog UlrirfjS Xob §u nerfünben unb um @ebeif)cn

für ben 9fieic^§tag unb glü(f(id}e Regierung für ben neuen ^erjog

p beten, i^) 3ln gmeibeutiger Gattung ber Snterimiften fetjtte e§

nid^t. Wlan fonnte ben 3J?auteI nad) bem 2öinb pngen, fidj

I)eute aU eoangelifc^, morgen al§ fattjolifd) f)in[teUen. 2)er ^n=

terimift Qaf. ©enger in 'j^faffenfjofen jpridjt bem ^erjog gegenüber

t)eräd)tlic!^ üon „päpftlidjen ober Snterimspfarrern" unb bietet

fic^ fur^e ^dt borauf bem S)eutjd)orben ata S[ReBpric[tcr für

Äürnbad^ an."^) S)q§ ßeben ber 3nterimi[ten aber machte fie

erft red)t jum 5tbjdjeu be§ 3SoIfe§. ®ie eüaugelifdjen i^ird^en^

biener feit 1534 maren audj feine DoIIenbetcn ^eiligen gemefen,

gegen mondjen 5(nftoB if)rerfeit§ muBte ber i^^^'^og mit feinen

?(mtleuten einfd)reiten, ober bie .^altung ber SnterimSpriefter

fprad) nur §u oft altem fittlid)en @efüt)t ^ot)\\. @§ mar fc^on

genug, ha^ ber erfte ©eiftlid^e ber 9f^eid^§ftabt (Solingen ©eb. 9Zttte(

fid) mit Sauern in ber ©c^enfe §n ^eijnad) ^aufte unb balgte.

(f. 0.), bau in Stuttgart ba§ SSeib be§ 5lantor§ ©tern ben @tift§=

^errn Unger auffud)te unb it)n fdjolt: SDu . . . . Sau«, morauf

tiefer be§ 9^ad)t§ üor ©ternS ^au§ fam, it)n einen ©(^elm unb

fein SBeib eine .^ure unb anbere ©tiftsfierren (§tbc=)©c^üt^en

fd)att,
'

') ber Snterimift öon ©rbmanns^aufen fur^meg at§ trunfener

3änfifd)er, unruhiger 9J?enfd) gefenn§eid)net mcrben mufete.'*)

'^od) ärger mar ba» gotte§IäfterIid)e g^Iudjen '") biefer Seute, mie

i^re Strunffud^t, "'") bie fie in ben ?tugen be§ .^^er^^ogg unb be§

^olfg auf bie ©tufe ber £anb§fned)te tjerabmürbigte.^') dlid)t

anber§ faf) e§ in ben 9^eid)§ftäbteu au§. ?ü§ ber 9flüt in 93iberad)

fid) über ha§> 2;rinfen unb ben unetjrbaren SSanbel be§ §ßifar§

bei beffen 58orgefe!3ten beflagte, ert)ielt er ben leidjtfertigen Xroft,

menn fid) ber Sßifar mit SBein belabe, fo begegne ha§> nod^ öieten

anbern, aud) großen dürften unb Ferren."") ®ie 9lad^foIger

eines 58ren§ unb Sfenmann in ^aü maren aügemein at§ über=

mutige ^raffer, 3Serfcf)menber unb öffentlidje ©pieter befanut, bie
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ftet§ mit einanbcr in |)änbeln (ebten unb bQ§ fird^ürf)e 5tmt

biird; \^v Io(fere§ Seben ber ^erod^tung preisgaben.-'*) 9^0(f)

trauriger tuar bie grauenfjafte Unjud)! biejer Seute. Dbg(eicf) \)a§>

Interim bie @^e geftattete, jogen es bie locferen .^erren üor, mit

Äonfubinen ju leben, bie man Iei(f)tf)in abfrf)ütteln fonnte.

^^ert^olb Reiben, ber ^nterimift t^on Sauffen, ben man megen

ärgerlichen S8anbet§ aus bem ©emeinbebienft in ben S^orbienft

be» @tift§ (Stuttgart jog, rooütc mit (S^tidjung feiner 5t'on!ubine

irarten bi§ §um ßon^il. "-|) Unb mit maS für SBeibern f)Ouften

biefe 2eute! 8eb. llnger ober S^'reb t)atte eines S)omf)errn Soc^ter

Don Äonftan^ bei fic^, ber Snterimift oon 2;t)uningen ein SSeib,

bem ber 9ftat öon Ü^ottmeil ben gangen UmfreiS üon Üiottmeil

üuf fünf ÜJJeiten oerboten ()atte, ber ©cfimenninger eine übel=

fd^mi3renbe, in SSorten unb ©eberben fd^amtofe 3)irne, fonberüc^

ruenn fie SBein tranf. ®o§ SBeib beS Snterimiften Seon^arb

<Scff)er, ber früf)er ^röbifant in 9^egen§burg unb bann fat^olifc^er

'^^rebiger in ©llmangen gen^efen, mar mit i^m fo tief gefunfen,

ha'^ fie fi(^ oon if)rem eigenen SO^anne ben Spaniern gufü^ren

lieB. ^er ^nterimift in §orft)eim ^atte neben feiner Sebfe einen

„§lnt)ang" in |)eiIbronn, ber in 9Utborf ftanb in Derböd)tigem

Umgang mit einer @t)efrau, ber §eimSf)eimer mit be§ @d)ult=

t)eiBeu ©c^mieger. '-^) ®er Pfarrer 3ot). 3^ieter(e in anfingen

()atte einem „t)artfc^affenben, armen Unterttjanen" feine Xod^ter

,gu g^att gebrad^t unb fie bann t)eimlic!^ t)inmeg gefütjrt. S:rot^bem

bewarb er fid) im ÜJiärg 1551 in Ulm um eine Pfarrei. ?{(§

bie Ulmer fid) in (Sfe(ingen nad^ it)m erfunbigten, fc^rieb ber

IRat am 11. ^Ipril hinter bem 9^ücfen ber lUmer an i^n, um
il)m at§ einem geborenen ©Beuger ein firdE)(icE)e§ S(mt angubieten.

•©abriet ©c^ulmeifter üerfc^manb au§ Solingen, inbem er einem

S3ürger ^(anf fein SSeib entfüfirte, ta^^ am 19. ^ioüember 1551

mit ©tabtüerbot belegt mürbe, ^e) 3)aÄ |)au§ be§ (Stuttgarter

@tift§t)errn 33ern^arb Serner, ber erft äJiönd) in ^irfau unb

bonn neun Satjre eöangelifd)er Pfarrer in 9^att^eim gemefen mar,

mürbe oon feinen eigenen ©enoffen oIS öffenttidjeS ^rauentjanS

begeic^net. 2
'j Sartf). (Sd^eibt in 93ietigf)eim madjte htn Stngeber

feiner früt)eren eoangetifc^en 9(mtSbrüber unb entlief enblid^ megen

feines leid^tfertigen, fd^iinblidjen SBefenS gleid) einer ^(ngaf)! an=

söoffert, 55a§ oiitevim t« SDäiirttembera. \\
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berer oerbä(f)tiger SnterimSprtefter, ti)äf)renb ber ^uSIfperg, ^auf

Äefjer, in garten Werfer geiporfen tuerben mufete.'^^) ®erabe§u

bubent)Qft gemein toar "öa^» 5ßergnügen, ha§i Sert^olb Reiben in

2auffen on ber ^aftnadjt in lofer ©efeüf^aft fic^ gestattete. "-'*)

Sn Sdjornborf entpuppte [ii^ ber erft tuarm empfoljlene (Sf)ri[topf)

Dom Äreuj al§ 33erbred)er. 3n lieberlic^em Sehen f)atte er in

35 SBod^en ftar!e ©^ulben gemadjt, ^atte bann einem Sürger

@. §ummel, beffen 3^rau einft mit einem beutfcfien 2anbefne(f)t

burc^gegangen mar, oorgefpiegelt, er moüe beim S3ijd)of üon

^onftang bie ©jfommunifation feinet SSeibeS unb bamit für ben

(Sf)emonn bie ©r(aubni§ ^ur SBieberöere^elid^ung au§mirfen.

2)er äJJann gab it)m §e^n X^aler unb reifte mit bem ^riefter

äum S3ifd)of, bort geigte if)m ber Pfaffe mirftid) einen 33rief mit

Sieget, öerlangte aber in @d)ornborf nod) brei Xt)oIer üon i|m

für ßufteüuiig ö^§ Briefes. &. .^ummet, ber neben ben jetjn

3;^alern nod) bie ^Reifefoften getragen t)atte, !(agte je|t beim 9ftot,

ber a(§ba(b Sßerbadjt fdppfte unb an ber 'äxt ber S3efeftigung

be§ (Siegels bie gälfd)ung erfannte. 2)er Pfaffe njanbte fid) an

ben fpanifc^en Dberft, melc^er ben 9?at jur 9led)enfd)aft 50g, aber

boc^ einen au§ bem ©eric^t an ben Sifc^of fi^idte. 9^unme^r

fam ber ^Betrug gu Stage, aber ber ^Betrüger, t>on bem noc^ ein

weiterer 33etrug offenfunbig mürbe, mor üerbuftet. @r t)atte

nämtid^ mit gefölfditen 93riefen be§ Sifc^ofS eine (Sc^a^ung bei

ben ©eifttidjen bes ^er^ogtumS erhoben. ^*') Stber auc^ fein S^ac^*

folger, ber fc^on genannte Srfber, galt al§ „eine gar teid)tfertige,

fd)änb(id)e unb öerlogenene ^erfon", cor ber nid)t§ fieser fei.^i)

Unter biefen Umftänben ift ber allgemeine @fet be§ 35oIf§

am Snterim unb an ben SuterimSprieftern erflörlid^. @in @tutt=

garter ©tiftsfjerr Sorg SBirt ftagte om 5. Slpril 1552: „2;a§

gemeine SSoIf ift über unS fo erbittert, ha'^ mir üerfpottet, oer=

ad^tet unb SÜJJefepfaffen, 93aal§pfaffen gefd)oIten merben. Oft fd)reit

man, man molle bie ©c^etmen {)en!en".32j 2)a§ S5erf|ältni§ ber

3nterimiften ^u ben neben if)ncn mirfenben ^räbifanten öerfdjärfte

fid) nod) met)r, al§ bi§t)er. 33efonber5 ^eftig geriet ber ^räbifant

3ol). SSielanb (Snbe 1550 in SBai^ingen mit bem neuen Snteri=

miften ^ufammen, ber fid) rü{)mte, ^annius l)abe if)m bie Gr=

(aubniö nid)t nur gu paftoraten unb fatramentalen ^onbluugen,
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fonbern aud) jum ^rebigen gegeben. 3n jeinen ^rebigten f)Qtte

ber Snterimift ben eOQitgeIiftf)en ©louben angegriffen, tt)orauf if)m

balb ba§ ^rebigen üerboten n)urbe, ober bod^ fuc^te er mit ^ilfe

be§ Unteroogt§, tt)elc^en ber ^rebiger einen 9}?öncf}bQuer, Wöud)'

unb S'^onnenfned^t nennt, SBielanb ju beftimmen, bofe er ha^

t)eiL 5tbenbma^( mit if)m gemeinfom aufteile, njeit fein 2)iQ!onu§

ba fei, unb it)m ben 5!eld) überloffe. Sa SBielanb aucE) feinen

„tturmefeigen" ^apiften a(§ 9}?e§ner bei^ie^en moüte, unterließ er

lieber bie öffentlicEje 5(benbmof)I§feier unb reicf)te nur fcf)mangcrn

grauen unb anbern in ber (Stille ba§ 5lbenbmot)I, bi§ er einen

S)iafonu§ befam. ^ber bie Ü^eibungen gingen fort, ber Suterimift

flagte Snbe Slprit 1551 beim Dberoogt über neibifi^e 9f^eben unb

^anblungen äöielanbg unb feinet S)iafonu§ unb n)oüte borum

auf bie ^forrei anfingen überfiebeln. 5IIIerbing§ galt SBielanb

am ^of bafür, baB er einen eigenen Ä^opf f)abe; man ^atte i^n

beim ^erjog megen Unüertröglidjfeit mit bem Snterimiften an=

gegeben, worüber er feinem ©cl)mager, bem ^er^oglit^en ©efretär

Äur§, geflagt f)atte, aber mit Siücffic^t auf bie bebro^te ßage be§

^erjogS U(rid) ^atte er ben SKe^priefter neben fic^ gebulbet unb

„in feinem 2öert gelaffen". ©emeinfc^aft moHte er nie mit i^m

^aben, unb gor gemeinfame§ 5(benbmaf)I mit it)m fc^ien if)m

^euc^elei unb ^ergernig.'*^) ©ringenb tierlangten bie ©emeinben

nad) eoangelifdjen ^rebigern, bie Mofterpfarreien, njetc^e jämmer=

lid) oernac^Iäffigt maren, nad) geiftlidier 95erforguug, fo g. S. bie

©emeinbe ^aifer^meifjer , mo ba§ ©tift @in§f)eim ben ^irc^fa^

f)atte. ®ie Seute maren nid)t mef)r aufrieben, ba^ ber alte ^xnly

meffer üon (Scbü^ingen i^neu äJJeffe Ia§, fie n)oIIten einen ^faiter,

ber @otte§ SSort prebige unb ha§^ ©aframent reid)e, obmo^l ber

'äU tion 9}iautbronn nur einen Suterimiften in ber ^ä\)t be§

ÄIofter§ bulben mollte, unb baten um ben früheren Pfarrer üon

greubenftein 3of). 3Bürä.34) ®ie tion bem Snterimiften in SUiugen

fd)Iec^t tierje^ene ^errenalber ^(oftergemeinbe ÜloBiüag bat nic^t

nur um einen Pfarrer, fonbern auc^ um (gr^attung in ber „tior=

genommenen ^irc^enorbnung", tuorauf ber 5lbt hm 33efel)I erhielt,

binnen tiier Sßodjen einen ^^farrer ^u präjentieren, fonft mürbe

ber §er§og einen oerorbnen. ?It§ bie ^rift tierftric^eu mar, fanbte

ber ^erjog Seonfj. Sab al§ Slatedjifteu t)in.=*-^) Sm Sanuar 1552

11*
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baten Sc^ult^ei^, 93ürgermeifter, fünf nom @ericf)t unb elf S3ürger

gu @(f)ü|ingen um einen eigenen ^räbifanten. St)r Snterimift

^effiaber (f. o.) I^aht bas ©öangelium geläftert, gnjor bürfe er

nic^t mef)r 9Jie[fe lefen, fönne aber weber jung noc^ alt (ef)ren,

mec^^alb üiele über gelb laufen, wo fie ®olte§ Sßort erreichen

mögen, ^^t*) Sitter flogen fieben Ofterbinger Bürger mit einer

äiemlic^en ^^Insa^l „©uttierjiger" über bie „Opferpfaffen", meiere

it)nen ber ^bt oon Seben^aufen gefegt, unb bie mit ärgerlichen,

unef)rlid)en SSeibern unb ^'ebfen, and) meinfüc^tig lebten unb fie

mit ber ^rebigt unb mit bem ?Ibenbmat)( üerfür^ten, ba§ fie

unter einerlei ©eftalt mit gutem ÖJemiffen nidjt empfangen fönnten,

obgteid^ it)re ^riefter behaupteten, bas Slbenbma^I and) in biefer

©eftalt fei ein 35oII!ommene5 unb ©anjes unb üon (Et)rifto fo

ben Saien gu (Smmaus oerorbnet. Obgleid) nic^t alle in Öfter*

bingen fid) baburc^ befdjiuert füf)Iten, fo bitten fie boc^ um einen

'iPräbifanten. ^'j 2)er (Semeinbe 5tpfe(ftetten t)atte man freigefteüt,

ben ©otte»bienft in i^rer Pfarrei S3uttenf)aufen, bie noc^ päpftüc^

mar, gu befuc^en ober fid) öon bem Pfarrer in bem entlegenen

§unberfingen oerfe^en gu laffen. ^röftig ertlärte bie ©emeinbe:

SBir mollen com ©oangeüum (St)rifti nid^t meid^en, unb bat nun,

ben Pfarrer oon |)unberfingen §u i^rer ^aftorierung angulialten.^s)

2)iefe 5(eufeerungen ber ©emeinben mußten bem ^erjog SO^ut

mad)en, gegen bie Snterimiften immer fräftiger ooräuget)en. 2ln=

geftellt mürbe fein Snterimift me^r. ^a biefe bie Stimmung be§

^erjogS unb be§ SSo(fe§ fannten, oerf^manben fie allmäf)lig, mie

ber @d)nee oor ber @onne. ^ie nod} übrigen mürben nac^ unb

nadf entfernt, ©c^on im 9}^ai 1551 ^atte man ben Qnterimiften

(ämmerer oon ©ruibingen nad^ feiner unpaffenben ^rebigt be=

feitigt unb if)n auf 53efferung tiermiefen, a(§ er fid) §um eoan=

gelifd)en ^ird)enbienft anbot, aber t^n bod) fc^on @nbe Suni nac^

blatten auf ben ©(^margmatb gefd)idt. ^'J) ?n§ bie ©panier ab=

gebogen maren, fonnte ber ^er^og ungef)inberter breingreifen.

^Isbalb mürbe ber ^nterimift üon Sauffen abberufen unb im

©tift Stuttgart untergebrad)t. "^j (Sd)on im 2)eäember 1551 f)atte

man in 5Iu§fid)t genommen, für bie gro^e ©emeinbe (Göppingen

mit 1 1 giliaüen, meli^e ber ^^rebiger Äonberger neben bem atten,

menig nü^Iid)en Snterimiften oerfaf), einen Pfarrer unb S)ia!onus
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5U befteüen unb ben Snterimiften obgufc^Qffen. 5(m 1. Stpril 1552

befat)! bev ^erjog, if)n al§ für bie eöangelijrfje ©emeinbe ööHig

überflüf[ig gu entlaffen unb einen @ubbiafonu§ neben bem fc^on

befteUten ®ia!onul aufaufteüen."!) SSor ^fing[ten 1552 würbe

aurf) ber 3J?e^|)faffe 5(uguftin ©gelin in ßannftatt abgejd)afft. ^2)

Stm 29. Suni 1552 befani 35anniu§ qI§ ©eneraljuperintenbent

ben 93efe^I, in ^uffentjaufen Sßifitotion ju galten, um feftäuftellen,

ob ber Pfarrer Subtü. ^(emerfpec^t noc^ SJieffe t)alte, unb roann

er Qufgeprt \)ahc. ©r uolljog ben 5tuftrag am 7. Suli mit

^ilian Siüenfein, bem tSpegialfuperintenbenten in gellbac^, unb

erfuhr oon ben Ort§bet)ürben, boB Ä(emerfped)t an Oftern bie

9Keffe äum legten Wal gehalten. Dbmot)( er oorgab, bie 9}Zeffe

fei nid^tS anbereS al§ ha^: 5(benbma^I, ^abe er fie bod) oft

ot)ne ^ommunifonten gehalten. 3n ben 40 Saf)ren, ba er bei

it)nen gemefen, ^obe er e§ mit ber 3)?effe öiermat anber§ get)alten.

©eprebigt l)aht er nur einmal an @onn= unb geiertagen, aber

nid)t in ber SSoc^e, auc^ in jetju Sof)ren feine Äinberle^re ge=

galten. 2)ie ©emeinbe moüte it)m jmar bie ^frünbe noc^ meiter

gönnen, aber fie bat um einen jungen ^räbifanten. %xo^ fte-

^entlid^er ^^itte, it)n im 5Imt gu belaffen, mürbe ber Pfarrer om

1. S^ooember mit 40 fL Seibgebing jur 5Rut)e gefetzt. ^^) 5Im

15. 3uli mürbe auf bie ©t. ©eorger ^(ofterpfarrei ©cfjmenningen,

mo nocf) ein 9JJeBpriefter mar, erft 5tnt. ©tommter unb, al§

biefer nic^t anerfannt mürbe, So^- SSilb gefc^ictt. 3)er „gar un=

mefentlic^e" 9)?efepriefter in ?llt^engftett, mo ber Slbt oon §erren=

alb ben Äirrf)fa^ ()atte, mürbe am 23. Suli obgefcJiafft unb Soel

@(i)art oon ^errenberg eingefe|t, im ?(uguft ber Snterimi^t in

Xrucf)telfingen nad^ Stuttgart berufen unb burcE) einen eoangelifd^en

Pfarrer erfe^t.^'')

SDie 9J?effe felbft mar mit 5(u§na^me ber ©tifte, ber

Älöfter unb 0ofterpfarreien aümöt)tig eingefd^Iafen , fo baB ber

^er^og o'^ne grofee ©dimierigfeit am 30. Suni 1552 ben 93efef)(

erloffen fonnte, bie SOi^effe folle bi§ auf meiteren Sefc^eib eingeftellt

merben, ha bie bem ^on^il ju Slrient übergebene Äonfeffion bie

@d)riftgemäB^eit ber SQJeffe nid^t anerfenne unb bie ^riefter,

metrf)e fie f)ielten, in ben gegenmärtigen ^rieg§Iäufen in allerlei

@efaf)r unb 9lad)tei( tommen lönnten. 9(llerbing§ blieb ben
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Ätöftern unb ©tiften bie äJJeffe nod^ geftottet. ®od^ gebot ber

^erjog ben ^löftern am 11. Suü 1552, bie jungen 9)iönd)e nicfjt

gegen bie tt)ürttembergifd)e ^onfeffion jn erjie^en unb feine 9^o=

oijen nietjr oufjune^imen. SfJad) bem 2tbfd)IuB be§ ^affauer SSer=

tragg aber fonnte ber Söefe^I oom 30. Suni aud) an bie ©tifte

erlaffen n^erben. 5lm 9. 3lugu[t ttjurbe er ben SSögten in %ü=

bingen juge^tellt unb am 12. ?luguft ben nod) öor^anbenen öier

@tift§perfonen in (Stuttgart — bie meiften batten fid^ üerlaufen,

Reiben lüar mit 12 fl Slbfertigung entlaffen Sorben — burc!§

ben Uuteroogt Sflefcf) eröffnet, morauf Wlax^ gled^t erfd)rorfen

ernjiberte, §tt)ei üon it)nen Ratten nur noc^ .^oren gefungen, aber

feine 9JJeffe me^r gehalten. 2)ie anbern tjätten überfjaupt nic^t§

metjr gettjon. ^^)

3)te eöangetifc^e Äird^e fonnte fic^ je^t toieber ungef)inbert

entfalten. 3t)re S)iener beburften nicf)t mef)r be§ oerpüenben

Xitel§ ^atedjiften unb "»pöbagogen, aber i^re Jf)ötig!eit in ber

©d)ule tuä^renb ber 9^ot§eit ^atte ba§ ©d^uln^efen neu belebt unb

gef)oben. ?(nentf)atben baten bie ®emeinben je^t um ©deuten

unb Sef)rer. Sf^eueöoII famen bie einftigen Snterimiften unb

boten um 51nftellung ot§ eoangelifc^e ß'irctjenbiener, fo im 3)e=

gember 1552 Sof)onn ©troub, ber ficf) im @tift Stuttgart f)atte

braudjen (äffen, aber öon Silber unb 9JJi(i)eI Äreber grünblid)

barüber gemafdien ttjurbe. Silber empfaf)! if)n ^ur SBieberannafjme,

ha er leidet eine ©teile bei ben ^apiften finben fonnte, aber bod)

in ber enongelifc^en ^iri^e bienen motte. 3)a immer nocf) 9J?anget

an ^irdjenbienern fei, möge man if)n an einen Ort tf)un, mo

feinj?(bfaü unbefannt fei. ^^) 9^ur mit 9}?üf)e fonnte bie ©emetnbe

^ellbac^ bemogen merben, if)ren früf)eren ©d)utmeifter Sof). ©c^uf)=

mad^er, ber au§ bem ©tift ©tuttgart entlaffen mar, mieber an=

junefimen, ba er „um be§ S3audj§ millen" ha§> Suterim angenommen

f)abe. ^^) Sm 3a^re 1554 bat aud^ SJiid). ©d^öfer, ber Suterimift

öon 9}?ögtingen, ber nadt) 9luff)ebung be§ SuterimS au§ ^urd^t,

oon §er^og ß^riftop^ nid|t mieber angenommen §u merben, feinen

2)ienft öerlaffen unb bie Äaplanei ©tammt)eim im S)ienft Soad^im§

üon ©tammf)eim oerfef)en ^otte, um 5tufnaf)me in i)a§> ©pital, ma§

if)m abgefd)Iagen mürbe, ba feine ganje 3Sergangenf)eit if)n nid^t

empfaf)(. *^)
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Sfieugeftärft ging bie eoangeüfc^e Äird)e be§ ^er^ogtumä au§

ber fcfiiueren ßeit ber Feuerprobe {)eroor. SDq§ 35oIf f)ing feft

am ©oangelium , tüenn e§ Qucf) ba unb bort nod) einsetne ^0=

milien gab, bie fatf)oIi[(i) gefinnt lüaren, irie in (Sntringen, wo

nod^ 1554 met)rere nad^ ^oltringen gur 9J?effe gingen.'*") 5)ie

gelichtete ^a))i ber ^ircfjenbiener ergänzte firf) burd^ B^^UÖ öon

auBen, and) burrfj übergetretene Wönd^t, tdk ben ^utbaer 3of).

Sraunbonm ^<*) unb feinen Sruber Subn^ig. ©(f)on im 3^rü{)ja^r

1551 niurben bie 1547 berufenen, nodf) im 2(mt befinblic^en

©uperintenbenten mieber beauftragt, S5ifitationen ber ©emeinben

in ifjren früheren 93egirfen §u f)atten, unb nad^ unb nac!^ aucf)

für bie übrigen ?{emter fo(rf)e beftellt. ^') g^reilicf) UJurbe bie

@i)noba(orbnung üon 1547 in if)reni öollen Umfang nicE)t mieber

t)ergefteßt. daneben erfdjeinen nier ©eneratfuperintenbenten:

Hlber in Stuttgart, 3.^anniu§ in ßannftatt, @. ©rf)ni5er in ®et=

tingen unb Sfenmanu in Tübingen. ^•^) 2öot)(t^ätig machte fic^

im ^irdjenregiment ber CEinftuB be§ neuen ©tiftsprebigers Silber ^•'^)

unb be§ (Stift!§propft§ Sof). 33rens geltenb, ben ber §er^og nad)

bem Xob be§ testen ^ropfte§ am 10. Sanuor 1553 an bie @pil3e

be§ @tift§ in (Stuttgart fe^te,^^) luärjrenb ber erfaf)rene ßafpar

(Sröter al§ ^ofprebiger bei bem ^er^og über bie Sefe^ung ber

Pfarreien ju beridjten batte.'""^) 3J2it öoller greubigfeit unb

Äraft ging ber ^ergog baran, aud) in ben Älofterpfarreien '^'')

unb in ben ritterf(^aftlid^en (Gebieten, mo er irgenb meld)e 9?ed)te,

tüie @d^irm ober ßirdjenfa^, ober Untert^anen fjatte, bie ÜJJeffe

absufd)affen ^
') unb fein Sanb öon allen tieften be§ alten SSefens

^u föubern.^^)

®en ^eic^Sftäbten Rotten bie ^tiegsfürften auf bem (5täbte=

tag §u 3lug§burg bie SBieber^erftellung be§ @ottesbienfte§ nad)

ber S(ug§burgifd)en Äonfeffion ^ur ^ftidjt gemad)t. 5ll(en ooran

eilten bie ring§ üon 5lltgläubigen umgebenen 3§nl), Siberad) unb

^aoenSburg. SSal}rfdf)einli(^ t)atte fid) 3§nl), um einen '^uid auf

ben Patron, ben Stbt be§ ^lofter§ in ber ^^orftabt, auszuüben,

einen befonbern 93efet)l oon ^urfürft dJloxii^ auSgebeten, moitad)

ber 9lbt bie ^farrfirdje bem 9Rat übergeben unb ben eiiangelifd)eu

®otte§bienft nid^t met)r ^inbern foüte. SSirflid) fanb e§ ber 5lbt

geraten, auf bie ^farrürc^e ju oer^id)ten; ein (Simultangottesbienft
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fonnte für bie Äat^olifen bebenftid) lüerbeii. 5(m 29. 'SRai

tonnte Surgauer wieber in ber Stabtfird)e prebigen.»'^) @Ietd^«

jeitig ttjurbe in S3iberatf) bie SKeffe abget^an unb einige Si(=

ber au§ ber ^irdje entfernt, ßux SBiebereinrid^tung beio eöon^

gelifd)en ©otte^bienfteS bat bie ©tobt ben ^er^og ßtiriftopt) um
einen ^räbifanten. (Sr liet) if)neu ben Pfarrer 5(Ief. SÖIeffing

öon Salingen, ben aber feine ©emeinbe bringenb gurürftierlangte,

fobaim ^öc^onö^ 9^- ""^ Safob ^adjtler, bie beibe nii^t lange

au§!^ie(ten. 3)enn ber Soben in 55iberüd) n^ar ^ei|, n^ollte boi^

ber ^ofenrat ben ©öangelifc^en nur einen ^räbifonten gugeftel^en,

iuäf)renb bie ßat)! berfelben gegenüber ben 2(Itg(äubigen 96,7 : 3,3

betrug, n)e§!t)alb ber ^aifer felbft gur Söiüigfeit raten ntuBte.«")

Sn 9ftaüen§burg l^atte man bereite am 9. 3uni ben früf)eren

^räbifanten Soilönn SBiding aiK-^ Strasburg ^urüdberufen unb

S3artf). Üiittler al§ §meiten ^rebiger angeftellt. SBa'^rfc^einlic^

ober mad)ten bie ^kW ton SBeingarten unb SBeiffenau al§

Set)en§f)erren ber beiben ^farrfirdjcn (8d)tt)ierigfeiten
, fo hü%

3iaöen§burg fid^ mo^I öeranlafet fa^, ^urfürft 9J?oriö um einen

ä{)n(id)en Sefet)!, mie ben an S§nt), ju bitten. 3)arauf^in gebot

ber ^urfürft am 29. 3uni ber @tabt 1) SBieberanfteKung it)rer

oerjagten ^rebiger unb ©djulmeifter, 2) ein (ärfud)en an bie

siebte öon SSeingarten unb äöeiffenau, bie 3)?effe ab^ufdiaffen

unb ben eoangelifd^en ^irc^enbienern öom ^^finten Unterhalt §u

fd)affen, 3) 9]erbot ber 9JJeffe unb be§ „©ößenbienftes" an bie

gange Äterifei in 9^aüen§burg. SßirfUd) fonnte SBiUing Einfang

5tuguft fein STmt in Sfiaoensburg antreten, ^ie ©öangelifd^en

mußten fid) freilid; mit ber Äarmeliter!ird)e begnügen.*^') ^a§

S^orBtib t?on 33iberac^ mirfte oud^ ermutigenb auf ©Bringen, naci^=

bem fd^on am 14. SKai öon 13 3ii"ftcn "^"" Söieber^erftellung

ber alten b. ^. ber eöangelifd)en 9^eIigiou beget)rt Ratten. Solan

fanbte ben ©pitalfd^reiber gelij ^foft gu genauer (Srfunbigung

in§ Oberlanb unb erfu'^r burd) if)n bie 2Sieber{)erfteüung be§

eoangelifdjen ®otte§bienfte§ in S3iberac!^ unb SJiemmingen al§

fidjere Xtjatfadie. 3""öc^ft befdjIoB ber 9iat am 31. 'SJla'i bie

Berufung eine§ c^riftlid^en ^röbüanten, ber „fdjieblid^ unb frieb=

lic^ prebige". 2)ie ^aftent)errn , meld)e am 4. Suni beauftragt

Jüurben, manbten fid) an ben Ulmer 2Jiärtt)rer SO^artin 9fiauber,
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bamalg ©c^ulmeifter in 33racfen^eim, ber auö) tüirüid) am 21. Sunt

angeftellt würbe, ^ßergeblid) fudjte ber Sflat noc^ anbere, rote ben

gfieutlinger (5d)rabtn, ben Pfarrer 3of)ann SOfiofeüanuS in Z^aU

t)eim, ben (Sfelinger 33ürger§fo^n ^iont)fiu§ üloner, ^rebiger be§

©rafen üon Nienburg in 33übingen, ^u gewinnen, deiner t)atte

bei bem fcf)(ed)ten ©eruc^, in roelcfien bie 9^eic^§[täbte tt)Qf)renb

be§ Snterim§ gefommen roaren, Suft ^u folgen. 9^ur ber ö5enojfe

9iQnber§ in Ulm nnb im Äer!er ju ^irc^^eim, 33onaoentura

©tel^er, liefe [id) oon ©ielmingen nad) (Solingen berufen, ^ie

SJJeffe ^atte ber ^^nftrat (Snbe ?Iuguft öerboten, aber ber neu=

eingefe^te ^afenrat liefe fie am 10. (September lieber ju. Sa

gfiittel burfte noc^ bi§ §u feinem 2ob 1558 in ber ^farrfirc^e

aJZeffe lefen, n)üt)renb feine 9hc^folger fic^ mit ber Sarfüfeerfirc^e

begnügen mufeten; erft 1567 gelang e§ 3a!ob Slnbreä, ben 9f?at

äur ?lbfc^affung be§ Interims gu bewegen. ^2) 3n 3fieutlingen,

ba§ firf) je^t gerne mä) ben ©felingern rid)tete, f)atte man am

12. 3uli bie 5Ibf(i)affung be§ Interims befd)loffen, boc^ blieb

ber Snterimift ^ol)ler nod) bi§ Einfang 1553. (Statt (S^rabin,

tt)ie Safob 5lnbreä tjoffte, mürbe ber rul)igere 9JJartin 3fteifer am

7. 5tuguft 1552 jurücfberufen.e^) Unter bem (Sinflufe be§ glücf=

lic^ au§ ber 3Serbannung mieberge!e^rten ©rafen ßubmig öon

Cettingen magte e§ aurf) ha^ fleine Sopfingen, ben Suterimiften

3)?o§berger am 5. 3uli ju entlaffen unb ben ^räbifanten &. Rummel

gu berufen. 6J) ^n ^aü tjatte man jmar 1552 bie SJieffe ah=

gett)an, aber ha^^ StRefegemanb unb bie Suterimiften beibehalten.

(Srft 1557 magte man e§, ben ^rebiger SBerner gu entlaffen,

einen entftrieben eüangelifd)en S[Rann an feine (Stelle ju berufen;

1559 mürbe \)a§^ 9}?efegemanb öerboten unb ^mei ber Snterimiften

jur 9ftul)e gefegt, mäljrenb ber le^te unter i^nen, 9)Zarftaller,

1563 auf eine Sanbpfarrei fam.e^) 2öie ftarf Ulm um feine

früf)ere leitenbe Stellung unter ben (Stäbten gefommen mar,

geigte fid) befonber§ bei feinem langfamen SSorgel)en in ber 5lb=

fc^affung be§ Interims. Xvo^ ber im 3lpril in ber ßeit ber Se=

logerung bem 3Sol! gemad^ten S5erfprec^ungen, tro^ be§ ^affauer

95ertrag§, tro| ber SSerfic^erung be§ ^aiferg, ta^ ber eöongelifdie

@otte§bienft wieber gebulbet werben foüte, wenn bem fatt)olifd)en

(glauben greit)eit gelaffen würbe, ging man nur fdirittweife ju SSerf.
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^it SSei{)nad^ten 1552 tourbe gum erflenmal bQ§ eöongelifd^e

^benbmat)!, oom 2. gebruar 1553 an bie ^tnberlef)re mit bem

Iutt)erifc^en ^atec^i§mu§, am 5. S!}?är§ bie Xaufe unb Xrauung

in eüangeüfdjer SBeife geftottet. ^m Drbnimg ber fird)It(f)en

ißert)ältniffe berief ber 9Rat im Wäx^ ober 5tpri( für einige ßeit

Sot)Qnn 2lnbronicu§, ber in g^ranffurt bQ§ Interim ftürgen ge=

i)oIfen. Dh e§ feinem @influ^ ju^ufcfireiben ift, ha'B U(m am

24. 9J?ai ben ßufammenfjang mit ber früheren jmingtifc^ ge=

arteten Äirc^enorbnung aufgab unb bie lut^erifc^en ^ir(^en=

orbnungen ^um 93orbi(b nat)m, ift bi§ je^t nocf) nic^t feft^uftellen. ^^)

5Der ^Sorgang ll(m§ mod)te auc^ bem fteinen Giengen 9Jiut

mad^en, am 5. ^ejember 1553 @eorg 9f\^eticu§ al§ eüangelifd^eu

^rebiger §u berufen unb i^n an SSeit)na(i)ten ba§ 2lbenbmaf)l

in ber ©pitatfird^e f)atten gu (äffen. S((§ man if)m 1555 alle

^arod)iotgefd)äfte in biefer ©emeinbe guliefe, fat) ber Snterimift

(5(emen§ ^alb^irn , ber bie ^farrfird^e inne ^atte, feine (Stellung

untergraben unb ging im 9looember auf bie fat^oIifrf)e "pfarrei

Sren^. *>') 2lm löngften Ijiett fid^ bo§ Interim im Dften.

3n ber 3JJarfgraffd)aft $Bronbenburg = ^(nsbaii) f)atten ficf)

^mar bie ©uperintenbenten famt bem §of= unb @tift§prebiger

^roeimat megen 5lbänberung ber burd)§ Interim in bie Äirc^en*

orbnung ge!ommenen ^ufö^e, julet^t auf einer 3Serfammfung §u

^n§barf) am 4. ©ejember 1553, an bie SRäte gemanbt, aber biefe

lehnten bie ^lenberung ob, mei( ba§ Interim bem Ä'oifer üorgetegt

tüorben fei. 3n 3Sa^rt)eit ging ein fat{)oIifierenber SSinb am

<Öofe be§ unmünbigen 9}?arfgrafen ©eorg griebrid^. 2)er Stmt=

mon lUricf) oon anbringen in Srai(§f)eim mar gut !atf)oüfd^;

um fo fc^ärfer proteftantifd) luar ber Pfarrer ©eraSbörfer unb

fein 9lad)foIger ®. SBibmann. Unter be§ le^teren (Sinftufe be=

fcf)(Df5 bie (Si)nobe Sraits^eim am 29. ^annor 1554, felbftftänbig

ttorguge^en. ^ux Ueberraf(f)ung be§ 2(mtmann§ unb ber @labt=

befjörben, aber jur Ermutigung feiner ^Imtsbrüber in ©tabt unb

lianb öerfünbigte SSibmann am ©onntag Ü^eminifcere, bie (5}e=

meinbe möge fii) ni(i)t ärgern, menn fünftig ber lateinifdje @e=

fang oon ©Dangeüen unb (Spiftetn unb bie (Stenation im 5{benbma()t

unterbleibe unb mit ber Qdt einige g^eiertage megfallen mürben,

^ei ber fogteidj barauf fotgenben freier be§ ^benbma^tg unterliefe
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Sßibmann fd^on bie (Sleüation. 9?uiimef)r befcf)ieb ber 5(mtmann

bie ©eiftlidjen cor fid^ unb ben Siat, ber of)net)in in Sorge um
be§ ^oijerS 3^*^" ^^^^^^ ttjcil (SraifS^eim im g^ürftenfrieg 9J?u[ter=

pla^ gemefen lüor. SOZan t)iett it)nen bie (Sigenmöc^tigfeit iE)re§

5ßorge{)en§ öor. @ie beriefen fid) barouf, bafe bie 9?äte bie

Hoffnung au§gejpro(f)en {)ätten, bie Pfarrer njürben fic^ „ber

reinen 2e{)re nad)" mof)I ju {)alten miffen, unb je^t getrauten fie

fid), bie 5(enberung nor @ott ju öerantmorten. 2tm S)ten§tag

nad) SfJeminifcere manbten fid) Entmann, ©ürgermeifter unb 9^at

an bie 9ftöte in ?In§bad^. S)a biefe, n^ie e§ f(^eint, feine ^Int-

ujort gaben, mieber^otte uon ^nöringen bie 5Infrage am äJJontag

nac^ Kantate 23. 5lpril, inorauf bie 9ftäte enblidj am 26. 5IpriI

ä^ar für fid) bie 3Serantmortung einer 3(enberung ablehnten, aber

fie bod) and) nidjt rüdgängig madjen mollten. ©o blieb ta^

Interim feit üleminifcere 1554 in Srai(5f)eim abgefdiafft, mäf)rfnb

ber ©uperintenbent ©raffer in ßreglingen bie gebefferte Ä'ird^en*

orbnung gerne noc^ länger beibef)alten t)ätte.6*)

3n ber ©raffd^aft .^o^enIo{)e waren bie beiben trafen ©eorg

unb ?(tbrec^t 1551 rafd) nad^einanber geftorben unb mef)rere ber

@ö^ne ©eorg» nod) unmünbig. S^re 9}iutter ^elene roor eine

2;od^ter be§ ftreng altgäubigen Xrud)feffen ©eorg öon SBalbburg,

be§ befannten Sauernjörg. dagegen tüav i^r @tieffot)n 2ubiüig

ßafimir eifrig eöangelifd). ®er S^erteibiger be§ Interims,

§uberinu§ in Det)ringen, t)atte je^t ^mei gteid)gefinnte 2anb§Ieute

al» 5tmt§genoffen, ^ieron. §ertel in D^euenftein unb 3:f)om. 2öib=

monn in Untermünf£)eim. Sllle brei Ratten e§ nad) ber 53ertrei=

bung ber SlugSburger ^rebiger im Stuguft 1551 über fid^ gebrad)t,

öon SBeif)nad)ten 1551 an in 51ugsburg nad) bem Interim §u

prebigen. Slüein fie fanben feinen 33oben bei bem SSoIf, benn

fie galten at§ 3Ibtrünnige unb mußten im ?IpriI 1552 3urüd=

fef)ren; §uberinu§ f)atte fid^ in Oe^ringen burd) ben Rätter Sn=

terim§prebiger Söerner üertreten taffen. '))lüd) i^rer 9tüdfe'^r

liefen fie fi(^§ angelegen fein, if)re eoangetifd)e Xreue burd) 2)rurf=

fd)riften ju bemeifen unb fic^ gegenüber ber 5(nf(age be§ ^IbfatlS

§u redf)tfertigen. 5lber an eine 5tbfd^affung be§ Interim» badeten

fie nid)t, bie (SinäeIbeidE)te , haS, gronleic^nam^feft, ber 33ittgang

um bie j}Iur, bie (ateinifd)en ©efänge beftanben nod) in mandjen
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©emeinben fort. S)ie ©tift§f)erren fjotten bie ßeit ber ^ronf^eit

unb be§ 5:obe§ be§ ^uberinuS (3. Oft. 1553) benü^t, um je|t

aud) tüieber bo§ Salve reg-ina, ben [tär!ften 5Iu§brud römifc^en

9J?Qrienbienfte§, einsufüt)ren. ®ie unhaltbaren ^uftönbe tuurben

erft burdf) eine burd^greifenbe Sieforniation unb ^ircfienoifitation

im (Sommer 1556 beseitigt. «'')

W\t großem Slufiuanb öon ^raft unb SOhit)e tiatte tarl V.

\)a§^ Interim ein§ufü'^ren begonnen. 51I§ einzige bauernbe 5ruct)t

in @d)lüaben blieb if)m bie (5rf)a(tung be§ ©imultangottes^

bienfteä in ben ©tobten Söiberod), Seutürd} unb 9flaoen§burg unb

ber ©ebraucf) be§ (s:f)orroc!§ mit ber Sltba in SBürttemberg. SIber

biefe gruct)t niar mit einer gro&en 33ermirrung ber ^irdien,

ber ©emeinben unb ber ©in^^elnen erfauft. SSielfac^ mußten

manche ^forrer nic|t met)r, mie fie e§ galten follten, ba ber eine

fo, ber anbere anber§ rebe, ber eine ba§ gronleic^namgfeft lobe,

ber anbere fc^elte, bie Dbrig!eit ^eute bie SÜ^efje oerbot, morgen

mieber gebot, '^od) größer toar bie 35ermirrung unter ben Saien,

befonber§ in ben ©egenben, bie öor beut Interim fic^ noc^ in

einem gemijc^ten 3"[^ö"^ befanben, wie bie ©raffdjaft §o^enIot)e.

§ier fe'^tte e§ bei bem 3)^angel einer längeren ®inroir!ung ber

eoangeliidien ^rebigt an tieferer, felbftftänbiger Ueber^eugung.

2)arum !ann e§ nic^t überrafdjen, menn ber ©ct)ult^ei6 oon

ajlain^arbt 1551 oor ®erid)t angab, er fei nid)t Iutt)erifd), fon-

\)txv. f)o^enIo^ifd) , unb ein Mter au§ Det)ringen, er loffe e§

bleiben mit ber ßut^erei unb fei aümeg gut faiferlic^ geluefen.

S)ie 9leIigion erfc^ien i^inen je^t a(§ eine ^oligeifoc^e. 2)agegen

blieben in Dt)rnberg ßeute bem 5Ibenbmaf)( fern, ha ber eine it)rer

Pfarrer fo, ber anbere anberg oon bemfetben gelet)rt unb e§ ge«

tjalten \)ciht.
' 3a in ^affau tonnte ber Pfarrer ße&mann eüon^

gelifc^en ©otteSbienft tjatten unb im gilial 33ern§felben äJJeffe

lefen. 'j ®ie SSermirrung ber ©eifter burc^ ba§ Interim mad)t

e§ begreiflid), bafe ein ^riefter in ©übbeutfc^Ianb fid) baburc^

jum @e(bftmorb treiben tiefe, ma§ 9J?e(an(^tt)on fo oft tt^abiit-)

5(ud) ba§ fittlic^e Urteil unb bie fittlic^e Haltung be§ SSottl

erlitt bei bem fc^Ied^ten 3SorbiIb ber Snterimiften eine (Sinbufee.
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©elbft einem ^räbifanten nat)m man e§ in jolc^er ^dt nic^t

fonberlic^ übel, föenn er burc^ ben SSein in§ „SBadetn" geriet. 3)

3n SSiirttemberg h)ie in §all flogte man über ^eimüc^e SSerBb=

niffe unb @^en al§> übte folgen be§ Interims. ^) 5Der Ä'aifer

^atte mit bem Interim eine Srücfe oom neuen ^um o^ten ®(au=

ben 5U bauen gefuifit, bie 93rüc!e mor geborften, bie trennenbe

^luft nur ern^eitert. @i(i)er t)atte ber 5tmtmann öon ßrailS^eim

richtig beobachtet, »cnn er üagte, be§ ©c^mäl)en§ unb §ot)tf)ippen§

fei feit bem Interim me^r al§ guöor. &) 3)em eoongeIifd)en SSoIf

n)ar ba§ iängftoerflungene ^apfttum, öon bem bie Sugenb nichts

muBte, at§ etn)a§ grembartigeS, menn aud) in etioaS öerjüngter

©eftalt, mit ber ^^auft ber ©panier mieber aufgebröngt raorben.

©eine Sßertreter n^aren öielfac^ minbernjertige Seute. ^) ®a§ SSoIf

fd)ieb nic^t ^mifc^en Interim unb ^apfttum, ba§ fidj if)m fo in

feine§meg§ öorteiltjafter SSeife barfteüte. ®er ©rfolg mar, \>a^

Sutt)er§ ^Ibfc^ieb^mort in @d)malfalben : „3)er §err erfülle euc^

mit feinem ©egen unb mit bem ^f)aB gegen ben ^apft", hä§^

S^olf äu burc^bringen festen. ®urd) bie ©c^riften, bie ^rebigten,

ja burcl alle ßebcn§äuBerungen be§ SSoIf§ me^te ein fc^arf anti=

ri)mifc^er ©eift. 2So bie eüongelifc^e ^rebigt gan^ unterbrüdt

mar, mieberf)olte fic^ biefelbe (Srfc^einung mie in ben ßeiten

SDJün^erS unb §ubmeier§. ®er gemaltfam unterbunbene ßeben§=

trieb t^ot fid^ in Hinneigung jur ©eftiererei unb ^öuferei @e=

nüge, mie §. ©. in ßa^K^^^^^^^i^ '^) i^"^ ©iengen. '') Unb biefe

Xöufer befeelte ber alte grimmige §aB gegen ha§i ^apfttum mie

einft. Sn Giengen rief ein Käufer bem Pfarrer auf bem Söeg

§um ©pital jur 3Serfet)ung eines Traufen mit bem ©o!rament ju,

er trage ben (ebenbigen Teufel, s)

S)ie eöangetifc^e ^irc^e ging ou§ ber ßeit be§ ^rud§ neu

geftät)It, iE)re Wiener geläutert unb bemö^rt ^erüor. 9) ^en

©d)aben be§ Interims mufete fd)IieBIid) bie fattjotifd^e ^ird)e tragen.

3u it)r fe^rten bie bort gemorbenen ^riefter ber foiferlid^en 9fte=

ligion §urüd, unb man tjiefe fie bei bem großen ^rieftermanget

millfommen. ?Iber fie l)atten in ber ^^it be§ Interims, mo auc^

bie 5(uffid)t burd) bie ^apitel§befane unb ber feftigenbe 3Serbanb

mit bem meift üerfallenen Äapitel fet)(te, nichts an innerer Ueber=

jeugung, an ^ienfttrcue, an^wctlt nn^) @t)rbarteit gemonnen unb
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rid)teten nur (Stoben in ber alten ^ird)e an. ®er ßoijer f)atte

ben 3"tei^tnt?prieftern bie (Sf)e gugeftanben. Se^t erfc^einen in

lueiten ©egenben, be|onber§ in ^ranfen im ©ebiet oon 9JJainj

unb SSür^burg, beffen 33if(i)of 3)?eIrf)ior ba§ Interim angenommen

fjatte, Jo) 30 Satire lang förmürf) unb öffentlich getraute !otf)olifc^e

Pfarrer.") ^ie äJJeffe tnar im Interim nur 3)an!opfer gen^efen.

giel i^re fütjuenbe ^raft für Sebenbige unb 5^ote ex opere ope-

rato b. t). o^ne bie ^orbebingung be§ @Iauben§ tt)eg, fo fanf

i^r SSert bei ^rieftern, mie beim SSolf. <So f)ielt benn ber Pfarrer

non SJJuIfingen be§ 3cif)re§ nur noc^ jmeimal äHeffe, unb \)a^

^oit mar bamit aufrieben. '2) ©elbft ber eifrige ^atf)o(if 2öil=

t]elm oon ^tnmd lieB ficf) bie Slnfteüung eine§ mürttembergifc^en

Pfarrers in S^^umüngen gefallen, menn er aud) menig 3J?effe lefe

unb nur in ber ^rebigt 3JJaB t)a(te.'^) Stlfo gerabe ba§, ujorauf

9iom bem ^roteftanti§mu§ gegenüber SBert legen mufete, (Sölibat

unb SJieffe, mar in ber 5l^tung be§ S5o(fe§ tief gefunfen.

Sie ©ad^e ber fat^oüfc^en ^irc^e ^atte mit bem Interim

eine moraIifd)e ©inbu^e erlitten. 2)a§ fatf)oIif(i)e Selüufetfein litt

an fid)t(ic^er (Srfdilaffung. '") %ud) folc^e Ferren, bie firf) bisher

jurücfgef)alten, mie bie Sfiitter am obern S^ecfar unb in ^^-ranfen,

felbft 5((brec^t oon S^lofenberg, ber treue ©ekitemann be§ Äaifer»

auf feiner ^turfjt oor 9)iori§, '-) reformierten nad) bem

^affauer SSertrag unb bem 51ugsburger 9fleIigion§frieben. '6)

5Rid)t nur bie eoangelifdie, fonbern nod) me^r bie !at^oIifd)e Äird^e

^atte erfatjren, maS ber ^blBmi^ jutreffenb fagte: Interim, ber

8d)oIf {jinter if)m.



i^ntiltn.

1. ^anbf(^tiftti^c: Elften beStgl. geheimen §aug= unb ©taat§arcf)tö§

in Stuttgart, teilg bon mir felbft, teil§ bon SCrc^tbaffeffor Dr. (g. @ct)netber

für feine 3Qürttb. 9?efDrmation€geirf)id)te auSgejogen, citiert mit @t. 51.

2lften beg Ägt. ^-inan^ard^ibg in £ubh)tgöburg, citiert mit ^. 21. Slften be§

ÄgI. ©taatöard^iöS in Subtütggburg, citiert mit g. 2t. Sitten ber alten

3tegiftratur beg Ägl. Äonfiftorium (9te))ertovium öon mir angelegt), citiert

mit M. 5fl. 2lu§3ug au§ bem bi§ je^t nidjt n^iebergefunbenen älteften

^romotionäbud) ber eügl. Äird^e Sßürttembergä üon 1550, gefertigt um 1630,

auf bem J^gl. ©taatäar^iü in Stuttgart, citiert mit «Pt. 23- Sitten beg %I.

6taatgar(^ibg in ^annober (Ükid^gtaggaften, ©eneratia la unb Q'pe^iaU

bolumina ber einzelnen f^toäbifcl)en Sieid^gftäbte), citiert mit @pcc. SS.

2ßeingartner SOUffiübüd^er aug ber 3eit beg Slbteg ©erlrig klarer, eine für

bie Sfleformationggefdiicfite reid^e, nod) nic^t genügeub erfc^i3)3fte Quelle auf

bem Ägl. ©taatgarc^it» in Stuttgart. 9iatg^)rotofolle ber 3ieict)gftobt ©iengen

1546— 1550 auf bem ©tabtard^iü in ©iengen, citiert mit @i. 91- §ang

geuerfteing l^anbfctiriftli^e Slufseicfcnungen jur ©efd^tctite ber 3ieid^gftabt

^gn^, mir gütigft mitgeteilt t)on ©tabt^f. SRieber bafelbft. ©alsmanng ©e«

fd^id^te öon (Solingen in ber 9ieformationg,;eit, ein aug ben Sitten beg ßfe=

linger Slrd^ibg gefc^ö^fteg , aber nid^t bructreif l^interlaffeneg SBerf beg ber*

bienten, nun f Slrjteg 33al. ©aljmann, bag f. 3- ^^on mir l^erauggegeben

njerben lüirb, citiert mit ©aljmann.

2. ©cbturftc Qucttcti: t (öefolb), Prodomus vindiciaruin eccle-

siasticarum Wirtenberg. Tubingae 1640. — 93eutel, ©eorg, Heber ben Ur*

f^)rung beg Sluggburger ^nterimg. Sregben 1880. — b. »ejolb, g-r., @e-

fc^ic^te ber beutfdjen Steformation. Serlin 1890. (gür bie ^eit beg ^nterimg

fe^r fna^^).) — Siecf, 3.®., Sag bret?facl;e Interim. 2iipm 1721. — Slätter

für SBürttembergifc^e Äird^engefd^id^te, Seiblatt beg ebgl. ^irct)enblatteg.

©tuttgart 1886— 1894, citiert mit 23. 2ß. i?. @. — Corpus Reformatorum

eb. SBretfdjneiber. öaüe. gittert mit 6. 91. — (Srufiug, Annales Suevici.

grantfurt 1596, in beutfd^er Ueberfe^ung alg ©dE)tt>äbifcl?e S^ronif, eb. Sol).

Sa!. »Jofer, grau ffürt 1733. 2 33 mibe, citiert nad^ Salären. — b. Sruffel, 21.,

aSeiträge jur 3f{eid)ggefcl;ic^te 1546 — 1552. 3 »mibe. 9Mnd;en 1873, 1880,

1882, citiert b. Sruffel, b. S)r. — ©gel^aaf, ©., Seutfdje 0efd)id)te im
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fed^je^nten ^a^r^unbert ,
jiüeiter Sanb. ©tuttgavt 1S92. — Epistolae ad

Marbachios. ®. ged^t. — (gffid^, 6^r. ^r., ©efc^id^te ber ^Reformation 511

SSiberadf). Ulm 1817. — Fama Andreana Eeflorescens, ed. Job. Val.

Andreae. Argentorati 1630, citiert mit ^. 3ln. — S^ed^t, 3., historiae

ecclesiasticae saeculi XVI supplementum. Francofurti et Spirae lö84. —
gining, Safob, 5ieifeberid}t toon 1548, l^erauggcgeben bon ®. ©d}mibt. ^ro=

gramm beä Somgt^mnafiumg in ^alberftabt 1874. — gif'^Iin/ S. Sli., Me-

moria theologorum Wirtembergensiuni resuscitata. 2 Seile. Ulm 1710,

citiert mit ^ifd^lin M. — ^ifd^Iin, 58. Tl., Supplementum ad memorias

theologonim. Ulm 1710, citiert mit gifd^Iin ©. — gürflenirert^, S., 3)ie

g?erfaffung§änberungen in ben oberbeutjd;en 3ieid)§ftäbten jur ßeit tarlS V.

©ijttingen 1893. — ©atjler, 6^r. gr., ©enfivürbigfeiten ber et^emaligen freien

Sleid^äftabt 3ieutHugen. 9ientlingen 1840. — ©ru^^i), @e., Jteformatiotiä--

gefd^id^ite be§ 3f{iefe§ (in SBirflid^feit ber ©raffd^aft Dettingen). 9?örblingen

t). 3. (1894). — ^afner, 3;., ©efdiid^te ber ©tabt 5Waben§burg. Slaöen^burg

1887, citiert mit ^afner @. Sfl. — ,'oafner, %., ©efc^ic^te ber eüangelifd^en

ilirc^e in fliabensburg. JRabenäburg 1 884, citiert mit §afner ®. M, 91. —
^artmann, S- ®renj Seben unb ©d^riften. (Slberfelb 1862. — §artmann, S-^

(grl^arb ©d^ne^f. Tübingen 187U. — §artmann unb Snger, ^ot?. 53rena,

2 «Bänbe. Hamburg 1842, citiert: ^artmann unb Säger. -- ^e^b, 8., lUrid),

^erjog ju Sßürttemberg. 3. Sanb, eb. ^^ifaff. 2;übingen 1844. — $)ummcl,

celebrium virorum . . . epistolae ineditae 3türnberg 1777. — Säger, ©.,

a}JttteiIungen jur fd^lräbifd^en unb fränfifd;en SReformationggefd^ic^te. ©tutt»

gort 1828, citiert mit Säger fSft, — Säger, 6., ©efd)ic^tc ber ©tabt §eir=

6ronn. 2 Sänbe. §eilbronn 1828, citiert mit Säger ©. ^. - t Sanften,

So^., ®efc^id)te -beg beutfd>en «olfä feit bem 2luggang beg 3)tittela(terg.

3. Sanb. ^reiburg 1881. — 5talüerau, ©., So^- Slgrifola. 33erlin 1881. —
Äeim, S^., Sieformation ber 3ieid^§ftabt Ulm. Stuttgart 18.51, citiert: Äeim

VL. SU. — Äeim, Xi)., Sieformationsblätter ber 9ieid)gftabt (Solingen, efelingen

1860, citiert: Äeim ©.91. — Äird^engcfd^ic^te, SBürttembergifdie. Salto

unb ©tuttgart 1893, citiert SB. SC. @. — Äugler, 33., (S^rifto^l^, ^erjog

gu äCirtemberg. ©rfter Sanb, ©tuttgart 1868. — Sö^e, 2Ö., ©rinnerungen

aus ber Sieformationggefdbid^te bon granfen. Siürnberg 1847. — £ol;, S- 2ß.,

©eift= unb aeßeltlid^e ©efd^id^te ber 3ieid^gfrel;en ©tabt Veutfird). Äem^Jten

1786. — Siagenau, Si. %. §., ,£)i[torifd^'lo^iogra^l)ifd^e Sefd^reibung ber

©tabt ©iengen a. b. ^renj. ©tuttgart 1830. — 3Jiebicug, (gm., ©efd^id^te

ber ebangelifd^en Äircfie in 33at)ern. (grlangen 1863. — ^Jiößer, 2B., Se^rbud;

ber Äird^engefd^icl)te, 3. Sanb, bearbeitet toon ©. Äaiuerau. ^yreiburg unb

£eipjig 1894. — 5Jieue 3Witteilungen au§ bem ©ebiet ber l)iftorifd;=antiquas

rifc^en gorfd)ungen, eb. {Jörftemann. Sanb 1—10. ."oalle 1835, 1860, citiert

mit 91. fD?. — t ^aftor, 2., Sie fird)lid)en Sieuniongbeflrebungen Jbäl^irenb

ber iHegicrung Äarlg V. j^^iburg 1879. — '^reffel, Xi)., Anecdota Bren-

tiana. Tübingen 1868, citiert mit 21. Sr. — ^faff, 5?., ©efd)id;te ber 9ieid^gftabt

ßßlingen. ©fdingen 1 840. — Siid^ter, ^r., ^toei ©d^ilberungen aug ber ®e-
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^ä)xä)k ber el^emaltigen 9?eic^§ftabt S8o^fin0en. JJörbüngen 1862. — t9lotf)en=

puSler, ß., 2l£)teteit unb ©tifte be§ ^ersogtumö aßürttemberg im Q^i^a^^ei^

ber Sieformation. Stuttgart 18S(i, citiert mit 5t. @t. — f 3lot^en^äu§Ier, Ä.

Untergang ber fatl^olifd^en 9?e(igion in 2llth)ürttemberg. Seuttird) 1887. —
©attter, ©l^r. ^-r., ®efci^id;te be§ ^erjogtimä 2öürttemberg unter hin §er=

jögen. dritter unb öierter 2:eil. 3;übingen 1771. — ©djneiber, ©., 3ßürttem=

bergifd^e 3ieformationggef(^id;te. Stuttgart 1887. — ©cf)nurrer, 6l^r. ^^r., dr-

läuterungen ber Sßürttb. Hird;enreformation unb ©ele^rtengefc^ic^te. 2;übingen

1798.— Sleidani Jo. Commentarii. FrancofurtilGlO, citiert nad^ 33ü(^crn unb

Salären. — ©^ed^t, So^. §ein., S^n^'W^ö 2)en!mal. Sinbau 1750. — ©tä::

(in S^r. 5-r., aßirtembergifc^e ©efc^ic^te. 4. Sanb. Stuttgart 1870. — @tu=

bien, t^eologifd^e auö SBürttemberg. Sublüigäburg 1 880 ff., citiert nad^ 33änben

mit Xh @t. 2S. — ^ßierorbt, Ä. gr., ©efd^id^te ber 3f}eformation in Saben.

.Rarlörul^e 1847. — S^iertelja^rS^efte, ivürttembergifdie für Sanbeggefd^icf^te,

40. 13 Sänbe. Stuttgart 1878—1890, citiert mit 2B. SS, ::)Jeue golge 8»

1892
ff.
— SSotteter, grj., ^o^. ©c^rabin. Programm beö ®i?mnafium§ in

3?eutlingen 1893/94. — SBalbedE, SCöoIrab Don, STagebud^ eb. 2:ro^. ©tuttgart

1841. — 3Bibel, ^s- 6br., §ol^en[of)ifd^e .Rird^en^ unb 9{eformation§gefd^ncbte.

4 Seile. Dnoläbac^ 1752—1755.

i8 Offert, i^aä Interim in aBürttembcrg. 12



^nmtvHnnt^tn.

(Sinteitung. 1. 3fJanfe 5,364 b. Trüffel 1,583.-2. ^ur „Srücfe" bgf.

Seutel ©. 7, ^aftor <B. 369, 393. — 3. 2(nbreä bergreid&t baä Snt«rim mit ber

Setrügerin in (Solingen g.3ln. 39, ^erjog Urrtd^ mu§ „bcm SCeufel" ben tUiUen

laffen. Interim mentiri (ggel^aaf 2, 515. — 4. 3?anfe 6, 284ff. — 5. 5ßaftor

362. — 6. S8gl. 3}JarilIac: Au Heu d'oster les prescheurs des Protestants,

il commenga de favoriser les Protestants pour tirer d'eux ce qu'il de-

mandoit. diarxh 5, 364. S'il eust le zele, qu'il montroit, pour quoy n'ostoit

les prescheurs des Protestants, quant il fut victorieux en AUemagne?.

@6b. 367 unb bie ^orberung ^ig^inoS, que les prescheurs des Luthöriens

cessassent de prescher. t). Stuffei 1, 478. „2)er SJuntiuä bringt auf 216=

ftellung ber (ut^erifd^en 5ßrebiger". SJarillac an Ä. ^einric^ Don granfreic^

16. ©e^t. 1550. b. Sruffel 1, 504. — 7. ^SeltJütif f^atte ba§ fdion am

26. 3uni 1548 erfannt. b. Sruffet 3, XIV. Sem Äaifer mufete e§ crft ber

gfieid^gtag am 8. Dft. 1550 flar machen, ©bb. 1,513. — 8. §anä geuer»

ftein§ aiufaeicfmungen. — 9. 3?anfe 4, 338. — 10. ©tälin 4, 455. dianh

4, 337. — 11. Sefonberä öon 5D2ariüac immer lüieber l^crborgel^oben. 33g[

3lanfe 5, 366 : En cette sorte est diminue de reputation en AUemagne

si avant qu'il n'eu peut plus guieres esperer. bon Sruffel 1,556: plus

pour demeurer sur sa reputation d'autant qu'il a este auteur de cest

Interim, qu'en Intention d'nser d'autre violence ä le faire tenir. 58g[.

1,577: cependant demeure sur sa reputation donnant terreur ä toute

l'AUemagne. a3gl. ben begeic^nenben 33rief Sßijelä an Seopolb SidE in ©^eier:

audit caesar: minister lictoris, vulgo ©tetfenfnec^t, audit: vir sanguinum,

audit: Pharao et Herodes. b. Sruffel; 1,229. — 12. ^flug bei Saufen

NM. 10,71. Sßgl. bie aiufna^me be§ ®eban!cn§ burd; Mtor ©.399 unb

®xupp @. 155. — 13. Sanffen 3,21 ff: Surct» Befreiung bon aüen Saften

an bie Sifc^öfe unb geiftlid^en Korporationen, burd; (ginjiel>ung beS ^Tirdiens

gutg, 2(uf^ebung ber bifc^öflifd^en ^uriäbiftion unb Uebertragung berfelben

auf bie meltlic^e Dbrigfeit Sollten bie ©täbte gtcic^ ben dürften il^re 2;erri--

torialmad;t berftärfen. 3" ^frjog Ulric^ bgl. Sanffen 3, 274. — M. 5i"i"3

©.24. — 15. ^eljb 3, 493 ff.
— 16. 33u^er an SManc^t^on 11. San. 1549.

6. fH. 7, 304. — 17. aJJarillac: Le duc de Wirtemberg est estimö comme
personnage mort. b. Sruffel 1,461. äßit^erm bon Sattem fdireibt fc^on
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154S: offen tvat ift, ba§ ^erjog lUrid) bon 2Bürtenberg, beSgteic^en öcrjog

Jriebrid^, "^faljgraf, t^un muffen, h)a§ @. Ä. 2R. mit bem üerfc^affen. ö.

3)ruffel 3, 73.— 18. „@eh)altfam unlerbrücfle Utrtc^ ben fat^oUfc^en ©lauben".

ganffen 3,274. — 19. ^anffen 3,701. — 20. ^:ßaftor ©. 399 bermutet,

ba^ bie 2tbneigung gegen baä Interim bei fefjr ^Sielen ficb nid^t auf ^ofitiöe

Ueberjeugung grünbete, fcnbern auf einer 3Ibneigung gegen alle§ ^ofitib

Äird^lid^e über^au^jt beruhte. — 21. 2)ie 3Jac^Jt)eife im ©injelnen unten. —
22. ©0 in ber ©raffc^aft §o^enIo^e. 3:1^. ©t. SB. 1, 255. — 23. Sie 2in=

na^me ^aftor§ ©. 399, „bafe ba§ Snt^J^i"^/ "<i^ ""^ "^d^ eingeführt, ber

2Bieberbereinigung ber ©etrennten mit ber Äird^e ben 2ßeg gebahnt ptte,

hjenn bie 8anbe§f)errn unb Stabtmagiftrate benfelben Sifer angetrenbet

Ratten, tt>ie bei ®infüf)rung be§ neuen Äird^entumö, trenn fie nac^brüdtic^

unb entfc^ieben aufricbtig unb treu ba§ erfüllt l^ätten, Jroju fie bem ^aifer

gegenüber ber^^flicbtet traren", beruht auf böüiger 9)ci§fennung ber irirllic^en

aSer^ättniffe. — 24. gürftenlt>ert^ ©. 9, ber ü. 2)ruffelg Semer!ung (1, 370)

3, 129 über 5'^ecbt üerallgemeinert. grec^t öerbient milbere Beurteilung,

arg i^m b. 2)ruffel angebei^en läfet. — 25. ^anffen 3, 277. — 26. b. 2)ruffer

3, XIII: ^JJiemanb Wixh bereit fein, bie 2JJü^e ju übernel^mcn, tüetd^e bie

rut^erifc^en ^rebiger ertragen l^aben. — 27. i8gl. b. Stuffei 3, XV bie

3leu|erung ©elb§: bie ©eiftlic^en l^aben l^eutigen Jageä nurSinn fürül^^jigen

@enu^ unb ^frünbenjagb ; änbecn fie i^re Sebensineife nic^t, fo liegt am
2:age, ba^, ©Ott möge eä berl^ütenl bie ^teligion böUig ju ©runbe ge^t. —
28. 2B. Ä. ®. 344. Sc^neiber 41 ff.

— 29. SB. Ä. @. 354. - 30. 3ß. Ä. ©. 370.

fa^itel 1. 1. Sattler 3, 262. — 2. 2B. R ®. 358. — 3. äB. Ä\ ©.

323, 358. — 4. 3u ben etäbteboten bgt. b. Sruffet 3, 84. Äeim, @. 31.

134. Säg«r, 3Jt. 270. Sexitfirc^ liefi fic^ burcb (ii^x\\top^ ^Widiv bon aJlemmingen

bertreten. So^ 195. ®i. St. Ser ©efanbte erE)ie(t am 21. Dftober 1547 ben

SJluftrag, fi(^ bon Ä. 2)J. feineätoegö ju fonbern. 3(m 28. SKai 1548 tüurbe

er bebollmäctitigt, fidft in ^teligicnäfad^en gegen Ä. 30?. ein3u(affen unb ju

fd^Iie^en (b. ^. ba§ Interim anjunel^men). — 5. t. Sruffel 3, 55. (Sattler

3, 263, ben b. Sruffel nid^t genug beachtet ftat. — 6. Sattler 3, 264. —
7. »eutel 23. — 8. §et)b 3,513. — 9. Sattler 3,264. — 10. ^:paftor 349,

aSeutel 20. SaftrotD. 142—144. — 11. Beutet 25, 26. — 12. Beutel 4,6,40.

— 13. ebb. 41 ff.
— 14. 9JJöUcr^5?alüerau 3, 140 ff.

— 15. 3ianfe 6, 280.

— 16. 5i"'"9 ®- 4. Siefe Bittfclirift meinen ©münb unb 93eil, tüenn fie

fid^ gegen bie Su^^lifation ber Stäbte, icelc^ie Fiinter bem 3?ücEen i^rer Boten

in causa religionis gefc^e^en fei, berJraftren. b. Sruffel 3, 111, 127. —
17. „2lIIe Stäbte, toeld^e bi§ je^t borgelaffen mürben, finb aufgeforbert toorben,

3U erflären, ob fie baö Interim annehme nob ernic^t". giafner (£•. Ä. 3^. 47 (Be=

ric^t beä 3iaben§burger Stäbteboten). — 18. ßrla^ beg 5\aifer§ an Seutfirc^

bom 30. DJiai 1548 tt)örtlic^ bei 2ol; 195, an Jieutlingen im 2lugjug bei

©o^ler 499. 2)rei Boten fanbten aud^ §all unb ^iaben^burg an ben Äaifer.

%\). St. 2B. 2, 221. e. Ä. di. 46. — 19. .t>afner (?. Ä. JH. 47. 2tuftrag an ben

(Solinger ©tabtfcbreiber bom 31.5Jfai. Sa^mann. — 20. <gafner 6. i^. 3i. 47.

12*
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— 21 t). Sruffer 3, 334 SInm. — 22. Xrofe 1 SR. — 23. 3citf(^nft für

Vreufeifc^e ©efc^id^te 14,424. 17,418. ^qL aud} ^elttrtjfs Steufeerung über

bie jlüei ©lieber, t). SDruffel 3, XIV. — 24. ^qL bie 2(eufeerung ©elb§ ©. 179,

2lnm. 27, Selb fügt ^inju: greilic^ fann fte ber Äaifer rticfit alle bei ben paaren

l^eranjiel^en. — 25. ^^>aftor 392.

Äa^itel 2. 1. b. Sruffel 3, XIII. — 2. §artmann=3äger 2, 169 ff.

— 3. Säger 9)?. 271. — 4. ©at^Ier 50U. — 5. öadmann, ©d^ne^jf 67. —
6. Äeim U. 31. 397. b. Sruffel 3, 128. — 7. §artmann ^äger 2, 168. gn
21. 93r. fef)It ber 33rief. — 8. Säger Wl. 271. — 9. 2(. Sr. 2S8. ^ining 24.

— 10. ©raf SBoIrab bon SBalbed erhielt fie am 24. S"ni öon feinem ©aft^

irirt. Xvo^ ©. 192. — 11. X\). St. 3E. 1, 253
ff. Sßibel 1, 38Ö. 3, 343. 2Iuf

bie ©l^riftlid^feit be§ ÄaiferS beruft fid^ and) §ein. $a§ gegenüber bem

^ranffurter ©efanbten. SRanfe 5,285. — 12. (rfficb 61. — 13. b. Sruffel

3, 128. Äeim U. 3?. 397. — 14. ©a^Ier 504. b. Sruffel 3, 121. — 15. Äeim

e. di. 134. ©aljmann. b. Sruffel 3,110. — 16. 2i). ©t. 3B. 2,221. ü.

2)ruffel 3, 112, Säger ®. §. 2, 120. §artmann, S3ren3 205 ff.
— 17. b.

Sruffel 3, 119. — 18. ed)reiben be§ Jrud^feffen Söitf^ehn an 2lbt ©erinig

Slarer bon S-eingarten bom 19. S""i- S- 2t. — 19. So^ 2oO (11. S"'")

b. Sruffel 3, 113 (12. S"nO — 20. Diätere 3M(^ricbten fef^Ien, aber bie

Haltung ©iengen^ergiebt fic^ aus ben <B. 1792Inm. 4 gegebenen 3iat§befcf)lüffen.

— 21. 3iic^ter 17. — 22. b. Sruffel 3,111. - 23. Säger 2)J. 270. —
24. 'X 2)ruffel 3, 109 3[alen, ©. 111 ©münb, ©. 129 2ßeil, ©. 109 a3uc6=

i^orn, ©.110 SBangen unb 23uc6au. — 25. b. Sruffel 3, XIV. — 26. ^e^b

3,518. ©attler 3,270,271. Xvo^ 53. — 27. (SBefoIb), Prodromus vin-

diciarum 91. ^el^b 3, 518. 28. ebb. — 29. ©bb. 3, 522. — 30. b. Sruffel

1, 212. 3:^. ©t. 2B. 1, 256. — 31. Jt). ©t. 3ß. 1, 211. — 32. b. 3)ruffel 1, 192.

— 33. b. Sruffel 3, 150. — 34. b. Sruffel 3, 152. — 35. Seric^t be§ Äeüers

bon ©ö)5t)ingen 31. 2lug. 1555. %. 2(. — 36. b. Sruffel 3, 152.

ßa^itel 3. 1. 2;f). ©t. Sß. 2,221. öartmann 33r. 204. — 2. Säger

©.§. 2,121.— 3. iBrenj an 5ßeit 2)ietrid^ : ego pedibus valeo. 91. Sr. 280.

— 4. 2:1^. ©t. SCß. 1,210; 2,222. — 5. gining 24. — 6. ^artmann, Sr.

206. — 7. 2)er '^nifalt be§ ©cbreibeng am beften bei SHic^ter 16 unb ©alj^

mann, ßeim (ä^t bag ©einreiben fd^on am 7. ^wU nac^ (Solingen gelangen.

33iberac§: Gffic^ 61. ©igenartig finb bie 33erid;te über 9JculIingen. ^Jiac^ ©at;[er

506 erl^ielt 5leutlingen am 30. S""' «'" faiferlic^eS ©c^^reiben, ia^ aber nac^)

bem 2)orfaIbermerf erft am 3. Stuguft im 3?at beriefen tuurbe. ^l^ptteler

©. 63, 2lnm. 7. Sßielleid^t beruht ber 30. Suni auf fold^er 53ered^nung be§

2)atumg ftatt 7. Suli; *>• Trüffel fennt m. SB. baä ©abreiben be§ Äaifers

nic^t. (Sr nimmt 3. 33. 3, 114 irrtümlid) an, ha§ ©döreiben bon Äem))ten

tjom 31. Suli fei bie 2(ntfttürt auf ben Grlafe teg Äaiferä bom 30. SJai. SaS
ift bielme[;v ba§ ©d;reiben bom 25. S""'- — 8. b. SOruffel 1,128. —
9. b. 2)ruffer 1, 127. ©attler 3, 273, »eil. 82. gifdBlin ©. 281. — 10. öet>b-

3,522. DJJeland^t^onä ©tanb^unft für? (S. dl 7,416: Talem vastitatem

etiam hie mallent fieri quidam, quiiiu remitterc aliquid de pcrti
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nacia! Srenj ©tanb^unft 6. 9i. 7,526. — 11. ©rla^ an bie ^iäte j. 21.

b. Ä. 2). dd. llrarf) 11. <ge>3t. 1549 bei SlnfteUung beg ^nterimiften (E^rifto^^

\)om Äreuä- g. 2t. 5larg§ ©(^reiben 3:^eoL Sit. 331. 1894, 3lx. 24. — 12. Sattler 3,

"Beilage 83. 9Jet?fd^er 8, 93. — 13. Stdermann tag na<i) einer Sittfc^rift

oom j^ebr. 1549 fiton ein l^albeä ^a\)v SJJeffe in @ö^^.nngen, njar atfo fid)er

fd^on im 2tuguft angefteltt. ©d^neiber 82. ©t. 2t. — 14. ©c^neiber 82. —
15. ©d;neiber 86. — 16. Sß. 3}. 31. g. 2, 348. — 17. ©attter 3, 175. —
18. ü. Sruffet 3,111. ®i. 3J. — 19. D. ©ruffet 3,111. — 20. @bb. 113.

— 21. @bb. 121 5ßotteter C3. ©einreiben ber 3ieuttinger an ©klingen bom
20. 2tug. ©aljmann. ^ebenfallg 2tlber tourbe am 17. 2tug. entlaffen. —
22. b. Sruffel 3, li)9. ©fficl; 61. — 23. b. ©ruffet 3, 112. — 24. ü.Srnffet

3, 113. Säger m. 270. — 25. b. Sruffct 3, 119. ^afner, ©. I. 3t. 45ff.

igafner ®. 3t. 502. — 26. i^eim, @. 3t. 1, 58. ©alsmann. — 27. Äeim U.

3t. 397. erufiug ad 1548. Safe Sßietanb in Ulm blieb, ergiebt ftct) an^

jyred^lg 33rtefen SB. 93. 5, 253. 3» läc^etin Äircbenbüd;er bcn Sangenau.

— 28. Sö^e 150. 2;^. ©t. 3B. 1,257. 9JJud, l,4-29f. — 29. b. Sruffel

1,157. — 30. i^e^b 3,522. — 31. @i. 3t. bom 7. Seg. 1548 unb 9. S)e§.

1549. — 32. ©c^neiber 98. — 33. (Sffic^ 62. — 34. ©atjmann. — 35.

efl'ic^ 62.

Äa^itel 4. 1. ©d)ilberungen be§ faiferlid^cn 3ugg bei ^faff 448 unb

6. 3t. 7, 132. Dtadi ben big^erigen ©arftellungen ©tätin 4,474. Jlcim U.

3t. 402, e. 3t. 139 tüav auc^ 'WüW bon Reffen fcfton im ©efolge be§

Äaiferg in Ulm unb Sfetingen. 2tber bem »viberf^^red^en bie beftimmten

2tngaben bon (Srnfiuä, ber burd; feinen 3iater tv)ü^htnterrid)tet iüar. 2tuc^

Ü)telan4>t^ün tweife nur bon einem gefangenen ^yürften in lUm, nämlic^ ^ol^.

3-riebridE> bon ©ad;fen. ©. 3t. 7, 1.32, 134. ©cbon ©attter 3,274 ^at ba§

3tidf)tige. — 2. ©letban lib. 21 ad 154S. Äeim U. 3t. 399. 2ßenn ©leiban fagt:

quatuor fuere constautes, duo desciverunt, fo ging er babon au§, bafe

Ulm 6 ^rebiger Ijaüe, unb überfal^ ben fc^on gefangenen ©tetjer. — 3. Ä'eim

U. 3t. 403. 2luffaUenbertveife legen Äeim unb b. Sruffet 3, 129 auf biefe

yiugrebe bon §ag 2öert. — 4. b. 2)ruffet 3, 335: avec couleur, qu'ilz se

suyent parjurez, et qu'ilz ayeut presche clioses seditienses coiitre sa

dite Mte, eile estant icy. — 5. 33gt. bie Senuncation be§ ©c^madibücbletn§

©dirabing? (©d^o|.^^erg?) bon 1547. b. ©ruffet 3, 129. - 6. b. ®ruffef 3,

74. — 7. g-ürftenn^ertl; 25; bie 3tamen ber neuen 3tat§t)erren bei 6rufiu§

ad 1548. @r gä^It 32, loag fid; aud) bei gürftentrert^ ergiebt. — 8. (£rufiu§

ad 1548. SB. 33. 4, 254. — 9. ©c^reiben ber 3teutlinger an ©fingen bom
20. 2lug. leim e. 3t. 139. ©alamann. — 10. 6rufiug ad 1548. Mm
U. 31. 402. 5rec^t§ 53riefe SB. 93. 4, 253ff. — 11. SB. S!. 4,254. — 12.

Äeim ®. 3t. 139, loo aber al§ 2:age be§ faiferlidien 2lufentt;alt§ in ©felingen

irrtümlich ber 29. unb 30. 2tuguft angegeben finb, barnad; au^ in SB.

Ä. ©. 368. 2tm 30. 2tug. bericbten bie 93ier^erren bem 3tat über bie 3Ser=

^anbtung mit bem Äaifer unb ©ranbelta. ©alsmann. — 13. 33eric^t beä

35ogt§ «oUanb 25. 2lug. Ä. 3t. SB. 33. '^l %. 2, 348. — 14. »ren3 an S?eit
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Sietric^ IT. Se^t. 2r. S8r. 2S1. ^artmann = Säger 2,181. S8g(. ©leiban lib.

21: Landgravius . . . Hala nuper adductus. 6nt[tu8 ad 154S. — 15.

©atjminn. - IC. ebb. — 17. eingäbe bom aiug. 1549. % %. — 18. Gin=

gaben bom Sej. 1548, 10. Suli 1549. Seridit ber 2lmtgreute bom 1. Slug.

1549, erla^ bom 18. 9Job. 1548. % 21. ©c^neiber 8u (fflJagnuä ift ber naci>=

l^erige ilated;ift ®ro| bon Sarms^eim). ©immelä eingäbe bom Sej. 1548.

g, 21. e. 91. 7, 315. 317. — 19. ©ingabe ©uttenbergerä bom SDeg. 1548,

Suni 1550 unb 1551. % 2t. »erid^t ber 3iäte bom 22. Sunt unb 6. %vX\

1549. Ä. 9t. DJJün^nngen: SBerid^t bom 17. ^uni 1549. g. 21. — 20. ein=

gaben bom 10. u. 13. 2)ej. 1548. % 21. — 21. eingäbe bom 9JJat 1550. §. 21.

— 22. eingäbe bom 2lug. 1549. g. 21. — 23. ©c^neiber 80. — 24. aJlelc^.

Sed^tlin, Pfarrer in erbmannl^aufen, berbrannten bie ©^sanier für 20 fl.

33üdjer. eingäbe bom Sej. 1548. 5- 21. 2)en Pfarrer ©d^ul^mann in 2)arm8=

^eim nal^men fie für Sfl. Siid^cr, ber Pfarrer ®e. Äleiüer bon eitingen

bered^net feinen S^erluft an Sudlern, §au§rat unb Kleibern auf 200 fl, ein»

gaben bon 1548 unb 1549. %. 21. — 25. eingäbe bon 9)tai unb 2lug. 1550.

Ä. 91. — 26. b. Sruffel 3, XVII.

Äa^itel 5. 1. b. Sruffel 1, 170. — 2. ^ining 20. — 3. leim U.

SR. 410,411. — 4. gining 20. g-rcc^t an feine ©attin 2. 2{ug. 1519: Sft

nun balb ein Sa^r, baf( man fein ^Jad^tmal^I bei iVi&j gel^alten ^(xi. 9iJ. %.

5, 265.— 5. gining 20 f. ~ 6. gining 24. 3)ag Urteil Su^erä über üRoItl^er

ift unbillig. ®enn er ))rebigte nad^ h)ie bor bag ebangelium, lüenn er aud^

gum Interim geraten l^atte. — 7. ebb. 24. — S. 9labengburg §afner @. Ä.

9t. 47. a)JeIanc^tl)on njoUte nod^ im ©e^tember %^^. ?5orfter nad^ 9{aben§-

burg fc^iden ©. 9i. 7,129,154. Seutfird^: b. Sruffel .3, 160, iDonad^ fein

^räbifant mel^r bor^anben n^ar. S^nt;: 33urgauerg eigenl^änbige 2lufjeid^5

nung im Dmeliariug. S^ner Äird^enbibliotl^ef. — 9. effid^ 03. — 10. §acEner

h>ar am 21. Se^jt. 1548 in Ulm. 2B. SS. 5,253. — 11. Äeim U. 9t. 406.

12. ebb. 405. erufiuä ad 1548 nennt c 40 9tenitenten unb 9 2lcce^tanten.

©eine ^^(''e" fi"^ i'S"' ©ebäd)tniä entnommen. — 13. 2)a§ bie entlaffung

ber Ofcnitenten nid^t aläbalb erfolgte, ergiebt fid^ barauä, bafe ÜJtartin Äraufs

feinen 2lbfrf)ieb erft am 2. Dftober erbat unb am 14. 9tobember erl^ielt.

GrufiuS ad 1548. ®er in Safe! ftet§ über Sd^tuaben gut unterridEitete

Sörenj n^eifj erft am 5. 2)egember, aber nod) nid^t am 7. 9tobember bon ben

bertriebenen Ufmer ^rebigern. 21. 33r. 284, 290. — 14. fji^ed^tä sörief bom

21. ©e^t. 1548 m. Sß. 5, 252. — 15. fieim U. 9i. 402. 2)ie Sitte ber tird^=

l^eimer nad; ben ©tabtred^nungen. — 16. gred^tö Sriefe bom 21. ©e^t.

big 9. Dft. 355. %. ,5,252— 255. 2tm 24. ©ept. lagen bie ©efangeneu IS

^age an ben Äetten. ebb. 254. — 17. ©atjmann. Heim e. 9t. 144 ungenügenb.

— 18. ©abier 507,671. Serid^t an ben »ifd^of bon Äonftans bei SSottelcr

©. 64. 9teifer befanb fid^ jebenfallä am 24. 2)ejember im eienb. ®at?ter671.

©ein 2(b9ang bon Oteutlingen tüirb im 3"ffl'"'"enl^ang mit bem faiferlic^en

erla^ bom 24. Dftober unb bem SJrief beä 33ifd)ofg bom 30. Slobember

ftel^en, ioeId;e bie 31ngft be§ SolfeS neu erregten. ®ie Äajjlane, lüetd^c
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„unge^jrebigt" in 3leutlingeu lebten, finb iüof)l bie nac^ fcer Sieformation

übergetretenen. Äa[^)ar 3}ia(er fanb hjo^l faiim ein §inberni§ in ber ^rebigt.

»gl. SSotteler 03. — 19. ^äger 9Jf. 265. — 20. öartmann = 3äger 2, 177.

33renj an ®r. 3ll6er 5. ffieäcnibcr: ®g i[t f)erj(icf) §u beireinen, ia^ in ber

Äird^e, in ber id^ lange ^eit ge^rebtgt ^ab(, bie ©eivalt ber (^infterni^ regiert.

21. Sr. 290. — 21. Äeim ©. 3i. 140. — 22. |)artmann^ Säger i, 183 21. Sr.

282
ff.
— 23. ©0 nennt i^n Srena 28. ©ej)t. 1548. 21. Sr. 283. SSgl.

Dbabja 1. Könige 18, 4. — 24. ©einreiben be§ STrudifeffen Söilf». Don 2Batb=

bürg an 2tbt ©ertoig bom 19. '^uni 1548. Dr. S. 21. — 25. @tälin 4.

470 f. (Sine fd^öne ©rmal^nung jum treuen geftl^alten am ©bangelium fanbte

ber frül^ere ©enfenborfer ^rebiger ®r. görfter, je^t ©c^ulnieifter in ßolmar,

an bie bortigen Wondji. 3iotl)cnl^äu§ler 21. ©t. 183. @era§börfer im 6. 3^.

0»o?). 3iotf)en|iänsler 21. ot. 1.5, 33, 45, 61, 70, 88, 113, 132 148, 158, 168,

183, 189. — 26. Sö^e 150. g. 9t. 7, 252, 385. Unter ben Pfarrern, ioelc^e

SJleland^tl^cn um 9?at fragten unb i^ren 2lbfd)ieb nel)men Jttollten, ift

tral^rfd^einlic]^ SRid^ael ©era^börfer, Pfarrer in (Srailäl^eim. Zi). ©t. W\

1, 257. ©cbilberung ber ©onntagä= unb 3Ber!tagögotte§bienfte nac^ bem

2lu!tuarium. (Sbb. ©tatt ber 9JJeffe in ber Sßod^e ©efang, 5lollefte, furjer

©ermon ober Sibelleftion. 2luf ©onntag trirb ©oangelium unb ©giftet

erft lateinifd^ gefungen, bann beutfc^ gelefen unb in ber ^^rebigt aufgelegt,

ba§ ©aframent eleüiert, ':|]riöatbeid)te gehalten, in ber 3>e^).^er ©ebet ber

Sitanei, jtoei 9JJaricntage. — 27. ©tälin 4, 467. Jleiin, 33tarer 124. (ggel=

^aaf 2, 516.

Ä a ») i t e t 6. 1. S)er (Srla^ an Seutfird) im 2Borttaut: Soli 20
1 , an 3§nt)

:

aSeingartner aJtiffiobüc^er 20, 277, an 5ütberac^: ©ffici) 63. e§ ift anju^

nel^men, ba§ er aurf; an bie anbern fd^tuäbifdjen ©täbte unb an §erjog

Utrid^ erging. 2)ie 3DJagregeIn lUmä gegen bie Sanbpfarrer, baö SSorgel>en

S'ieutlingenä gegen Steifer, bie ©ntlaffung ber tüürttembergifd^en Pfarrer im

ytoüember fe^en eine neue ©intttirfung beä Äaifer§ borau'3. Srenj an (Sr.

2llber 5. ®ej. 1548: ber Äaifer f^at ben ^erjog ü. 2B. gestüungen, bafe er alle

feine ^rebiger, fo baä Interim annel^men, l^intüeg^ie^en läfet. 2t. 33r. 290.

SBu^er an 2JJelancl;t^on 11. ^an. 1549: lu ducatu Wirtembcrgeusi speravit

princeps, posse se conciones sinceras retinere suo populo, verum brev

post accepit literas, ut a concionibus removeret, quotquot tbrmulam nolue-

rint recipere. S. Si. 7, 804. — 2. ©rlafe an bie 53ifd^öfe 8. Dftober bei

atid^ter 18. — 3. Slemling^ baä Steformation^merlf in ber ^fatj 1 is, ö. Sruffel

1, 279, ©attler 3, 276, S^. ©t. 2B. 2, 223. "Jlad) Slcmling ivnirbc ba§ ©^jeirer

©^nobale am 20. DÜober m äße @eiftli(^en bcg Söiätum^ gefd^idt. —
4. ©d^neiber 78. — 5. Sie bifd^öflidten ©d^reiben al§ bie „bornebmfte

Urfad^e" ber folgenben 9Jiaf[regel na^ bem 53rief 2i5i[^e[m§ ü. 9Kaffenbac^ an

§erjog (£^rifto))t) 10. gjobember, S^etib 3,424. — (J. S&eobalb 2)tbelbuber,

Pfarrer ber Äonftanjifdjen ^-|]atronat§^3farrei Untertürft>eim, fagt auäbrüdlicö,

er fei auf 9!)Jartini geurlaubt. eingäbe üom 2luguft 1549. g. 21. —
7. 3Mf. Stauer, ^^ßfarrer in Siffingen a. b. (Snj, l;at ben SCroft enH^fangen,
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anjujeigen, fo er öefc^iüer ob feiner (i-ntJaffung I;abe. ©tngabe Dom 4. 2;cj.

1548. %. 21. ©benfo Pfarrer Äeferlin in SBoa. (©c^neiber 79) unb öiele

anberc. — 8. 9Jif. HKaber treiB , ba^ bie ©nllaffung „au§ großen, iüid^tigen

Urfacfien" gefcbel^en i[t. 33gr. 21. 7. — *.K Schreiben ber S^jononia bon

J^ierberg an ben öerjog bcm 2. ®ej., ber ^erjog ftabe i^r am 1.3. 9Job.

gefc^rteben, fie feil bie Pfarrei Sbingen fürberlid) Durc^ einen ^Priefter ber*

fetien laffen, ber ben Singen geinäfe ti)U(; fomnte eö ju einer Älage beim

Äaifer, fo ivollc ber öerjog entfdnilbigt fein. Ä. 3J. 93efe[)I an ba§ ^od^ftift

S^eier Uicgen <porrIieim unb Söd^gau, an bie ^errn non :3ti^^)enburg tuegen

e-nfingen k. %. 2(. — 10. 2(ni 10. 3loi\ tüurbe 5JJartin (Stefe in Sannftatt

bnrdi ben anlogt tual^rfcfeeinlic^ im 2(uftrag beg ©omfa^itet^ tonftanj, am
22. 9iob. ^ol^). Öalinger in ©nfingen bon im Jiip^^enburgern entlaffen unb

at^balb Sof). S)ieter(e präfeniiert. ^y. 21. — 11. 2)ev 2(mtmann öon ©d;aren;

ftetten fdbrieb an ben Su^jcrintenbenten Ärauf? in Suis^aufen: Sieber §err

^rebiger, i'a^ ift meiner &errn 33efelc&, ba^ iF>r foUt Urlaub l^aben unb

nicf)t mebr ^jretigen, feine Äinber taufen, feine @^e mel^r ^ufammengeben.

Grufiu§ ad 1.549. 33urgauerg 2luf5eic^nung im Dmeliariuä. '^^mx Äirc^en=

bibliotl^ef. — 12. üJJelanc^t^on an fflJatJ^efiuö 22. ^an. 1549: In Suevia

pulsi sunt plures trecentis pastores. 6. di. 7, 313. Sgl. 7, 301: pulsi sunt

plures quadriugeutis iu Suevia et ad Elionum. 93eit Sieterirf)^ 33rief an ben

öerjog Don ^reufeen bom .5. Sej. 15-18. 'ijoigt, 33nef»Dedjfel 444. ©ie 3af)r

ftammt offenbar au§ bem 58ericf)t eine§ ^:)3farrer§ über feine näc^fte Umgebung.

— 13. eingäbe Gnjiinä bom ©e^t. 1550. Ä. 9t. — 14. 2tbfal. Sronn^

felfer, ^f. in STiünd^ingen, an jtüei Orten bon ben ©^^aniern beraubt, ^at

baburdi 100 öulben Sdbaben unb muf5 fie nod) IG äöodjen im Duartier

fjaben. Eingabe bom Sej. 151S. H. di. Z»^ 'l^vunim, '^f. iu Äird;berg a. b.

ÜJJ. ^at 30 fl., ©eb. Sang, ^f. in DfJommels^aufen, 40 fl. Schaben burd) bie

©panier, ^f. Sßal. 3Jeifer in ^olsgertingen ijatti lo 5Pod;en ©panier mit

9lo^ unb 5liann im Quartier, mufete it)nen jioeimal entlaufen, l^at bat)er ;5iifl.

©d;ulben, bie er nic^t besa^len fann. '^i 9JJeld;. ^rmenfef^er in 9Jtagftabt

^atte 21 aSod^en luelfd^eä SSoIf im Quartier. ^:pau[ §eUer in 2)öffingcn

ift mit aCDeib unb Äinb nacft unb bIo§, iueil ir;m bie ©^sanier alle Seintvaub

geraubt, eingaben bom 3Job. 1548 bi§ 1550. a'- 31. — 15. Sern^arb

Sßurjelmann, ber 1546 au§ 3)infet§bü^I iiertiiebene ^Keformator, ift burc^

alle ereigniffe unb Hranf^eit feiiieg €üt;neg alg 5?ated)ift in Henningen in

2Irmut unb ©c^ulben geraten, eingäbe 1550. 5. 2t. ^at aJJanliuS, ^f. in

2(iblingen unt) Sad;tel mu^te in ber 3lot 25 fl. bei ben „,t)eiligen" entreb=

neu. eingäbe 3Job. 154S 5. 21. Suc. ^^regijer, fein 9Jad;folger, fjat al§

2)iafonu€ in 2)ornftetten jutoiet ®el>alt eingenommen unb fann e§ nid^t be^

jaulen, — ein S8eif))iel für biete bom ^lob. unb ®ej. 1548 Ä. 9t. unb '^. 2t.

— 16. 6onr. ®eer, ^f. in Henningen, erft bor 2 ^sa^ren 40 a«eilen Sßegg

au§ ber ^falg ^eraufgejogen, lueife nid)t, tr»oI;in. i^^an. 1549. g. 2t. 3o^.

^runlin, 5ßf. in Äirc^berg, ^at nur SiJeib unb Äinb, aber feinen Sefi^j, fein

$au8 unb <pof, Ipeife nic^t, Wo ben SBinter bleiben. San. 1549. 5. 2(. 3)laxt
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Glefe, ^^f. in Sannftatt, bittet um ein aBinfetd^en , Wo er fic^ aufhalten

fcnne,^um nic^t in bie J-rembe manbern ju muffen. dWo. 154S. J. 21. —
17. 5o^. 35?ilb, )l^l in Seonberg, einft Wond^ in öirfau, fiW aUe Sage

mit 10 gu %i\ä). 1549. §. 21. ^at^Ireic^e anbete eingaben. — 18. ©ingabe

öon (rnbe 1.548. Ä. 3t. — 19. eingäbe bon Dft. 1549. t. 9i. — 20. ©a^lingg

eingäbe bom 15. S«ni ^549 ©t. 2i. — 21. eingäbe öon 1554 g. 2(. —
22. ^ßrebigte ba^ euangelium feit 1527 nic^t o^ne SJerfoIgnng. eingäbe

öom 2tug. 1538. 5-21. — 23. eingäbe öon 1549. ^. 21. — 24. eingäbe bon

1549. g. 2l. - 25. %. 21. — 26. g. 2{n. .30. Dt. 5K. 7, 83, 84. Sriefe 2{n=

breäg an ©d^ratin : „2)ein Sacale". „Su Ireifet, baB id) ein bc^ ^laul bab,

ha§ scapham seapham t^eifet", Wa^ 2{nlireä üon ©cbne^jf gelernt l^atte. 3)g[.

8(^ne^3fS 33rief an 2(nbreä öom 18. ©ej. 1557: vaccam vaccam, scapham

scapham vocas. g. 2tn. 3. 7. — 27. ^ifc^Iin m. 200. - 28. ©c^nurrer

396. _- 30. 5ifd)lin m. 22. ß d\. 1, 383, tt>o SÖcibüngen äulefen ift. Ser

2)en{enborfer ^rebiger er. gorftcr trurbe beutfd^er S&ulmcifter in (EoU

mar. 3iott>en^äug(er 2t. @t. 284. — 30. S. m. 7, 334. 3?g(. ©. 330.— 31. gifc^^

lin m. 2.— 32. ©. 63— 33. ^ifd^Iin ©. 49.— 34. ©c^neiber so. Sat^rreic^e 2lften

in g. 21. öu^er an 50Je[ancf)ttion 11. ^an. 1549: (princeps) abeuntes jnvat

houestü viatico, coUegit et aliuude pulsos et prolixam beniguitatem

praestat miiltis. e. SR. 7, 304. — 35. Äeim U. SR. 406. 23 nennt 33renä2t.33r.

296. — 36. ®i. SR. — 37. ©(^reiben bes 3iat§ bcn 33iberacb an i>. ßbriftcV^ ö.

21.2(ug. 1551. Ä. SR. — 38. SrufinS ad 1549. — 39. eingäbe Dom ^uli

1552. ©i. 21. Seugniä beä 2Bei^bifcf)of'§ bon ©^jeier öom g-ebr. i.=)49. g. 21. —
40. eingäbe o.S. 5?. SR.— 41. 2turf) a3enebift2lbe(,^:pf. in^ebelfingen, getoefener

gelb^rebiger ix^ä^renb be§ ©c^malfalbifc^en Äriegö, 'ivo er ^eib unb Seben

gelbagt unb „mancfje rau^e Suft beftanben," bittet um einen tnelttidben

S;icnft, irenn i^n ber ^erjog nidit a(ö 5l],rebiger bes reinen eöangelium§

berlnenben fcnne. o. S. g. 21. — 42. ©^neiber 81. — 43. eingaben bom

SJob. 154b. g. 2(. — 44. ©c^nciber 81. - 45. g. 2ln. 28. - 46. gifc^Iin ©. 72.

SRiJcfelinS eingäbe bom "^an. 1549. ©t.2l.— 47. ©. 2(nm. 25.— 48. ^anffen 3, 277.

»JiDt^en^äusIer, U. 5t .SR. 17. — 49. 3.83. ©d;uttI;eiB unb ©erid^t ju erb»

mann^aufen an ben ^erjog: 5,l;r '^i SöJeldb. Sec^tlin i)at fid^ fleifeig gehalten

mit Seigren ber götttic^en ©c^rift unb galten ber ©d^ule, ^at ©otteg Sßerf

unb Siebe argejünbet unb ber ©eeten §eit t)öd)tid) gefd^afft. 93iänniglic6

l^at feine§ 2Ibfd^ieb§ Seib unb Jrauer. 0.3:. enbe 1548 g. 2(. 2Iet)nlidie

Seugniffe über Äilian £ilienfein in geUbad», Ulric^ Ulrid; in Jtorntvefttjeim,

ailbert ©dinjeirfart in 2ßolfent>aufen {i)at bie ©emeinbe treu, c^riftlid; unb

Jüo^r berfel^en), g-. 2t. SOgl. ©d^neiber 98f. — 50. eingäbe bom 21. Sej.

1548. %. 2t. — 51. ©c^neiber 79. — 52. Ä. SR. — 53. g. 21. — 54. ©dmei=

ber 78. — 55. 2)ie eigentjänbig gefdiriebene 2teuBerung Ulridi'g ift ficber

äc^t, toenn fie jetit aud} nic^t mel^r im ©taatäardiib ,?u finben ift. (53efoIb)

Prodromus vindiciarum 147. ©d;nurrer 19u. — 56. ©dineiber 79. — 57.

Äanjter Änober fc^alt §ornmoIt: njenn e^S auf (u<i) antäme, fo müf3te baS

£anb iffiürttemberg bereite boU SUefe^tfaffen fein, ^tjr feib ©c^uli', ba| biele
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fromme unb geleierte älJänncr auggetttanbert [tnb, bie nid^t iüieber fornmen

irerben. 2)ie§ f It ?\ %. &. erfabren. edmurrer ©. 192. S)er ^f. 'üJlaxt

So^cr bon 9lietl> jagt, er fei Dom ®efan bon Sietig^eim beurlaubt trorben,

tttomit ber et»t)a§ befdbränfte dJlann ben SBogt .^lornmült meint, aber bie

Sertuec^felung jeigt, irelc^e 9toUe ^ornmolt f^ielte. Eingabe öom S""i

1541». ^.21. — 58. JRäte g. 2(. b. Ä. 2). an ben ^erjog <Sipt. 1549: Sa
ßl^riftüV'f) bom Sreuj belrilligt ba^ ©alramcnt unter beiberlei ©cftalt ben

SBegel^renben 3U reicben, aud^ 5JJeffe unb ßeremonien nadb ber 3"ft'^"'ft'''"

ber ^nterimiften jul^alten, unb ben Slrtifeldejustificatione rein julel^ren, fann

er auf ein '^af^t in Sc^ornborf gebulbet »nerben. %. 21. — 59. ©attter '^,

Seil. 84 griafs b. 24.3100. 1.548. — 60. SDer SSogt eröffnet am 2ü. ®ej.

1548 33ürgermeifter, diät unb ®eric^t in ©annftatt, bafe ber §erjog ttjiüenS

fei, an ettid^en fürne^mften Drten unb ©tobten beä gürftentumö '|?räbi=

fanten ju üerorbnen, loelcbe neben ben Pfarrern unb jlirdjenbienern bem

ai-men 33oIf ba§ l^eilige ©öangelium ^rebigen foKen. ©ingabe bon Sann=

ftatt 21.S)ej. 1548. 5. 21. — 61. ©d^neiber 79. — 62. Sericfjt öom 14.

2)e3. 1548. SReffript öom 16. 2)ej. ©t. 21. — 63. eingäbe ücn Urb. Sßüeft,

5)Sf. in 9)}aid^ingen üom ^an. 1549 unb öou '^of). ©uttenberger, ^f. in

3;^amm 0. Z. %. 2t. — 64. Eingabe Don $ein. ^efel, ^f. in (S^ningen 0. %.

u. Unterfcbrift. §. 21. — 66. eingäbe bom 9J?ai 1549. 5^. 3i. ©c^neiber 89.

— 66. eingäbe bon Gannftatt 21 1548. ^5^. 21. ^öo. feeinjelmann trat bie

^räbifatur in SBaiblingen an Söeil^nad^ten an. eingäbe öon 1549. g. 21.

— 67. eingäbe bom enbe 1548. Ä. 91. bom Sunt 1550 ^.91. — 68. ein=

gäbe bom 3. Dft. 1549. g. 21. — 69. Cbenfo bom 19. gebr. 1550. 5. 2(.

— 70. Cbenfo bom .30. DIt. 1549. g. 21. — 71. Sßürjburger «ßf. in §.

erufiuä ad 1548. eingäbe be§ Snterimiften ©e^ing bom ^uni 1549. Ä.5H.

— 72. eingäbe bom §erbft 1549. Ä. St. 33erid)t ber 3^äte an ben .^ergog

27. ©c^)t. 1549. j^. 21. — 73. Sdireiben 2t^)ononiag b. S^ierberg 17. 3)ej.

1548 ,20. 2)Jai 1549. Ä. 31. — 74. ertafe bom 21. ^e^. 1548. ©t. 21. — 75. eim

gäbe bom 9}ob. 1549. g. 21. — 76. ebenfo bom 2tnfang 1549. ^5.21.
—

77. ©c^reiben bon ^. gagiuS an ^o'i^. a)Jöfc^ 0. 2. g. 2tn. 33. 13. ©(^net)f

an 2lnbreä 4. Sej. 1449: Salutabis tuum dominum Joannem Möschium,

si apud vös adhuc versatnr
;
quem (?) graviter et strenne officium suum

fecisse ex animo gaudeo. g. 2tn. 33. 4. — 78. ©d^neiber 89. Urac^er unb Äon=

berger finb ibentifd). 33gl. ®eorgii Sienerbud^ 575. — 79. erlaf5 bom 21. ©e?.

an Sannftatt %. 21. — 80. ebb. — 81. ©t. 21. — 82. 2lnm. 77. — 83. 2)er

Snterimift granj 2Bi(^re(^t Wiü nid)t bon Illingen nac^ 33ai^ingen, icenn er

nidit jjrebigen barf, fürd^tet be§ 2lllmäd;tigen ©träfe, ioenn er nur celebriere.

4. 2iuti 1549. (^. 21. — 84. 2BieIanb ^ai bie ganje ^<farrei auf fid) liegen mit

gJrebigen unb ©aframentreic^en, mufe tfjun, iua§ fonft (bor 1584) brei get^an.

eingäbe bom 27. 2(ug. 15.50. g. 2t. — 86.2;^. ©t. 2i]. 5, 105. ^r. 93. — 86. ae=

riditbon 1553 g. 2ln. — 87. „Sßill alleö tt>un, tnaö ber .ferjog mir befiet)U".

eingäbe enbe 1548. ^.31. Gingabe 1554. 'öeric^)t bom 25. ^uli 1554. %.^.

88. eingäbe bom 30. ^uni 1549. Ä. 91. - 89. eingäbe bon 1549 0. X.
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5.31.; ©aljnmnn. — 90. S^. ©t. SB. 5, 162. eingäbe Don ^:jJfaljgrafenlüei(er

b. 17. DJob. 1541. Ä.JR. — 91. eingäbe bom DJoo. 1548 '^.'il. — 92. Äorm

meffer ^r. 33. — 93. 2)er Drt, tüo er ftanb, ift unbe!annt. 9Jot^en^äu§ter

21. ©t. 13. ©d^neiber 84, — 94. ©ingabe bom 18. ©e^t. 1540 3^.21. — 95. ein-

gäbe o.SC. g.St. — 96. eingäbe SßieranbS bom 27.2(ug. 1550. 5. 21. 9tot^en^

pugler 2t. ©t. 29. — 97. eingäbe bom 16. ©ept. 1549. Si M. bon 1552

0. 3:. g. 51. 3)ie ^bentität mit bem fpäteren 2tbt bon §ertena(b ift faum

ätoeifel^aft, ba ber ^nterimift in ©d^iüieberbingen fid^ a(ö Uradjer bejeid^net

unb ber 2lbt bon Urad^ ftammte. 3iot^enl)äu§Ier 91. ©t. 3,3, 35. —
98. ©dfineiber 84, eingäbe 2lug. 1549. 5. 21. — 99. eingäbe D!t. 1549.

aSerid^t ber 3täte bom 27. ©e^t. 1549. ^^ 2t. — 100. eingäbe bon m. Sßern

unb S]al. 9iet)fer 9Job. 1548 unb aller brei bom ^uni 1549. g. 2t. — 101. ein=

gäbe San- 1549 g. 2ln. — 102. eingäbe bon 1549. ©t, 2t, — 103. S^. ©t.

2B. 5, UV.i. — 104. eingäbe bom 1.3. 2)ej. 1548, 1. %m. 1549. g. 2t. -

105. eingäbe «pefelä 1549. g-. 2t. — 106. Seric^t bom 23. 9Iob. 154S. —
107. einqabe bcm ^uni. 1552. ©t. 2t. — 108. Seric^t bom 21. ^ebr, 1549.

^. SR. — 109. ©d)reiben ber Uniber[ität an ben ^erpg 7. 9Job. 1 549, g. 2tn.

— 110. eingäbe bon 1549. ,K. 3t. — 111. ©d^reiben bom 1. Sej. 1548.

S. ^J{, — 112. ©c^rciben bom 24. Suni 1548. £. 3t. — 113. eingäbe bom

4. Se?. 1548. g. 2t. — 114. Schreiben bon ^aut 3?iola (SSeiel) an SSal.

(a3anniu§) 22. ^uni 1549. I. 9t. — 115. Serid^t an ben ^erj^og bom 14.

©e|3t. 1549. K. 3t. — 116. eingäbe bom 2. 3uni 1549. Ä. 3t. — 117. „Somit

bie Untertl)anen nicf^t iveiSloä bleiben unb unmittelbar in§ ^a^jfttum geraten."

Seric^t bom 14. ©e^st. 1549. Ä\ 3t, — 118. eingäbe bom 10, unb 13. SDej.

1548. g. 2t, — 119. Stütben^äuöler 21. ©t. 114. ©c^nciber 101, — 120.

©d^neiber 81. — 121. «renj an 5Dtelandjtf)ün nad^ bem 2. g-ebr. 1549, S, 31.

7,290: In hoc ducatu permittitur seorsim pla doctrina, papatus et

cultus interimisticns. — 122. b. Trüffel 3,158. — 123. b. Sruffel 1,

187. — 124. ©direiben an Steutlingen ©a^ler 510, an 53iberad^ ®ffid^ 'i3, an

e^tingcn Äeim e. 3t. 144. ©aljntann. — 125. ©d^reiben Dtto'ä an So^fingen

3tic^tei- 18, <x\\ (Solingen Äeim e. 3i. 144. ©al^nmnn. Safe Dtto auc^ an

Ulm f(^rieb, beioeift bie 2lntiüort ber ©tabt, b. Sruffet 3,153. Ser eim

griff Dtto'g in bie S»ri§biftion be§ 33ifd^of§ bon .fonftanj geugt bon aUife:

trauen, tcenn Dtto fidb audi mit feiner ©tellung alä Äarbinat rechtfertigen

mod)te. ')yo er (xwA) o.xk anbere fd)tiiäbifdE)e ©täbte fidj toanbte, ift jur ^ixi

nod) nid)t feftjuftellen. — 126. efftd[) 63 f.
— 127. ©^ec^t 139.— 128.iiob

fd)i»eigt barüber. 2lber eö ergiebt fic^ au§ b. Sruffet 3,160 unb ben 2ßein=

gartner a}Jiffibbüd;crn, bafe ©eriuig ben bisl^erigen ^f. greil^err befeitigt unb

ben bon Seuttird) präfenticrten i^aplan Urb. ©öfer (Äöfinger) mit syerfeliung

ber Pfarrei beauftragt ^atte. «pafn« ®. Ä\ 91, 49. — 129. Äeim e. 31,

407. b. 2)ruffel 3, 153. — 130. 2)a§ intereffante, burd^ feinen tried^enben ^on

auffaUenbe ©c^reiben 0.2:. bei 3Sotteler 64. — 131. Äeim e. 3t. 144. ©alj=

mann. — 132. b. ©ruffei 3, 153. — 133. Sie 3tntlbort fe^lt bei Stid^ter,

— 184. 2;^. ©t, aS. 2, 222. eine 2tntmort bon .s^eilbvonn fe^lt. —
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135.§irfc^, ©efc^ic^te be§ 3"terim§ in 3iürnbevg 184.— 136. i^. Sruffel 1, 187.

— 137. ü. Sruffef 1,179. — 138. t). ©ruffcl 3,156 — 139. 3:^. ©t. Sl'.

5,162, 164. — 140. eingäbe l^on 1554. 5-. 21. 3u 3)fodev f. ©. 62. —
141. aß.«. 5,255. ~ 142. ebb. 256. ~ 143. ebb. 257. ^rec^t tdit

biefeö ®erüd)t allerbingg crft am 24. ^saii. 1549 feiner ©attin mit, aber au§

©dionung erft fo fpät, e§ ging fid;er \d)on lange um unb übte ben legten

3)rucf an^ bie ©efangenen. — 144. ü. Sruffel 1,338. Sort ift bie a5er=

fc^reibung auf 24. 2)eä. batiert. gredjt teilt feiner ®attin fd^on am 17. Sej.

mit, baf; fie ba§ geforberte @e[öbni§, ba^^ iucit über bie urf|.n-üniT,tid)e ^-orberung

l;inau§ging, unterfd;rieben I;aben. 3B. 3]. 5, 256. 3^gl. aud) 93u§er an5)k[and)=

tl^on 11. San. 1549: Ulmenses, quos scripserunt quidain liberandos

invita formula, ad quam se obtulissent. Alias autein scripsit, eos

domino coustare, qui conlirmet eos. S. 3?. 7, 305. — 145. 2f. S8r. 282. —
146. 2ß. 93. 5, 256. — 147. i^eim U. Oi. 404. — 148. ©d>nurrer [409.

Äeim e. 91. 152. — 149. S^. ®t. 2ö. 2,223. — 150. 5pr. 33., ivo ftatt

93onat>. ©ulli;er ©tel^er gu lefen ift. — 151. c. 1552. eingäbe o.%. S. 9i.

ta|)iteI7. 1. Äatterfetb, 3ioger Slfc^am 128.— 2. 3:^. ©t. äi?. 4, 218.

5öerid;t Hom 6. 2lug. 1549. Ä. di. — 3. Xierid^t be§ Äaftners Src^ger Hon

^eibent;eim bom 6. 3)2 arg 1549: ^at fid; al§ Pfarrer e^rlid; unb »do^I ge=

f;alten, bafe männiglid^ (in feinen früheren (Semeinben) i^m ©uteä nad^fagt

unb J^erjlid^eS 9}{it(eib folci^eg feine§ „Unfall^ unb Ucbcrfebeng" mit if)m

I)at, bie Jltagb ift ein üerleum^jt, böfeö lltciifcb, fo fid» Dor unb nad) ganj

übel gcf)alten! Ä\ 9t. — 4. Siotbenpu^ler 21. ©t. 58, 220. ©t, 91. — 5. 3:^. @t. 3l^.

5, 162. eingäbe Don ©c^ornborf üom 19. ©e^t. g-. 21. — 6. %f). ©t. 2Ö. 5, 162.

3Jlebicug 404 nennt i^n edait. — 7. 2:^. ©t. SB. 4, 314. ^«ot^, Urfunben ber

Uniöerfität Tübingen 634. — 8. ^mäft ber 9?äte üom 22. ^uni 1549.

i?. 9t. — 9. 5.2ln. 32. — 10. ©c^neiber 101. — 11. 33(ric^t Don ®e. Übel

1552. Ä. 9t. — 12. 2;^. ©t.Sß. 4, 315, 319. — 13. ebb. 222. — 14. ebb.

S17. — 15. eingäbe bom 25. SDiärg 1550. ©t. 21. — 16. ©dinurrer 300. —
17. erla^ an ben 2lbt bon SBlaubcuren bom 21. Suni 1549. ©c^ueiber 83. —
18. erlafe an bie ^:)]rälaten bou 2(nl;aufen unb §evbred)tingen. 5?. 9t. —
19. Sem 2lbt bon ^irfau fc^idtc man 35al. 9{el;fer al§ Pfarrer bon 33i?blingen

am 3. Dft. 1549, f^äter eine ^Hei^e bon Äated)iflen für Sanborte ©t. 21. —
20. 2luf bie HniberfitätS^farrei Sconberg feilte man 23. gebr. 1549 cinfa*

lüteld^. Srmenfetjer al§ Sntcrimiften unb befahl bec Uniberfttät, il)n ju be=

folben. erlaf; bom 7. 2lug. 1549. g=. 21. — 21. ©t. 21. ©c^neiber 83. —
22. ©c^neiber 101. 9tot^en^äu§ler 21. ©t. 114.— 23. 9{ot^en^äugler 21. ©t.

71 ff. 2lm 28. ©e^)t. 1549 ^)roteftierten bie beiben Prälaten bon 2lnl^aufen

unb .<öerbred)tingen auf§ neue. — 24. ©d;neiber 89. ©d^reiben be§ 2lbt§ an

©d^aber 19. 2l^rit 1549. ©t. 21. — 25. 33erid}t ber 9täte an ben ^erjog

27. ©e))t. 1549. g. 3t. aSgl. über bie Pfarrer bon Dber= unb Untertürf^eim

©c^neiber 84. — 26. ©c^neiber 90. — 27. 5-ifd)lin m. 123. ©d^ro^^

fam ntd)t fc^on, lüie (5ifd;lin lüiU, 1547 nad; aKaulbronn, ba eg nod; nic^t

reftituiert loar unb feine ^lobijen nel^men tonnte. — 28. SSiele 2lften be§
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cv
g. 31. — 29. diot^a}'i)äxiUiv, bie Stanbl^aftiglctt ber altirürttembergifd^en

Äfofterfraucn. — 30. gd^nciber 86 f.
— 31. SHot^en^äusIer, 2i. ©t. 2iy.

33eric^t Dom 16. San. 1549. ©t. 21. — 32. ©c^neiber ST. — 33. ßbb. 1552

3(fd^enuittiüoci^ big ^fingftcn toavin e§ and] nur toier: ^o^. j^-ifd^er, @eorg

SBabcr, '^at glij, ^ol^. Sott, öon ^fingften big Saurentii nur brci: '^i\iS)(t,

Saber, 33ern^. Jpeininger. ©tiftgred^nungen ©t. 31. — 34. 9lften beg ©tiftg

©t. 21. ©c^neiber 87. 3?ol^enf)äu§rer 9t. ©t. 220. — 35. ©ttftgaften ©t. 2t. —
36. eingäbe öom 5. Slpril 1552. ©t. 3t. — 37. ©c^neiber 88. — 38. diotl)en>

puäler 21. ©t. 212. ©djneiber 91. - 30. 3iot^enbäu§Ier 21. ©t. 205 f. g?etruä

Verfleug (?) ift ttielteicbt bevfelbe ioie ^^etru§ '^^trcicug, ber 1552 bie ^ropftei

3JJo«bact; betam. b. Sruffet 2, 102. — 40. Sfiot^en^äucHer 2t. ©t. 200, ober

mit mctjreren |at)d)en ®atcn. Statt 12. 3uni 1548 lieä 17. 30Jai 1549, ftatt

4. Dtt. 1548 lieg 4. Dlt. 1553, ftatt Sreunig Srenj. S)ag Salve regina

föurbe nid^l in 9JJödfnuibt, [onbern in Debringen gefungen. ©t. 21. ^ob.

ateidtart ^r. 33. — 41. Siotbent;äiigler, 2t. ©t. 216. 2)er ©ottegbienft im

6I;ür ©rufiug ad 1551. —42. ^öeingartner a}tiffiubücf;er ©t. 2(. — 43. 24. Dft.

1549. 2BeinQartncr9J?iffiübücber. ©t.3[. — 44. 5leim U. 5«. 408.— 45. 5lcimg

banbfcbiiftt.' 3lad)la^. Ä. öffentl. S8ibIiott)et ©tultgart. — 46. Seim U. 5R

409 ff. 20. 9?. 5,262. Sßierorbt 403. — 47. Äeim, 6. 9i. 142. ©al^mann. —
48. Sattler 509 ff. 673. So. 3B. Ä.®. 1,15.— 49. ^äger 3)1 275 ff., 279 ff.

—
50. @bb. 278.— 51. JHats^jrototoIl 7. 9JJärj 1549. ^äger 'M. 278. —
62: 2i}. ©t. 3ß. 2, 222. ^loeifelbaft ift, ob :^'eonb. Sßerner, ber einftige Pfarrer

üon 2BaibIingen, einer ber erften S^WG^" ^^^ Ct?angeliumg in äßürltemberg,

ober ber 1535 in ^eibelberg inffribierte 2eonf)arb S^ernber oon ^all ift. J^ö^fe,

Öeibelberger 2J?atrifeI ad 1585. — 53. S)er faiferlic^e Sßi^efanjler ©elb

geftanb 1555: ®ie rein äu^erlid^e 2tnnabme beg ^nterimg hJar ein Älinbers

f^iet. ö. ©ruffet 3, XVII. ©er ^äpftlic^e SJuntiug Pgbino fanb im ©^jät^erbft

1548 einen äußeren ©djein ber Steligion, bfi"forgebrac]^t burd; bie ©iege unb

Gbifte beg Äaiferg, aber bie ©emüter mel^rentcitg abgetüanbter alg je. Sie

DJJeffen irnirben in teeren Äird;en getefen, ber ©ispeng ivurbe nur bon i»enigen

begehrt, ^aftor ©. 417. ©er ©^janier \}aiU am @nbe feineg Sebeng bie

ebrlic^en ©eutfc^en „fpanifd)" getebrt, Irie §ag ben ^'i^antfurtern gebrol^t

l;atte, bag (Srgebnig loar ein „figmentum obedientiae". dianU 6,285.

51'alüerau, 2(grifoIa 276. — 54. ©. oben ©. 90. — 55. ©iugabe üom

30. Sunt 1549. j?. 5R. — 56. eingäbe Oom gebr. 1549. ©t. 31. — 57. Stiftg=

red^nungen. ©t 21. — 58. ©djnetber 98. — 59. eingäbe öom 18. ©ept.

1549. §. 31. - 60. eingäbe oom 2. Sunt 1549. Ä. 3t. — 61. Sericbt

öom l.DJob. 1549. g.3(. — 62 2:^. ©t. 3B. 4, 221. — 63. ©a^ter 510. —
64. Jteim U. 3t. 410. — 65, Säger, m. 278. — 66. 3:^. ©t. 2ß. 5, 314. —
97. ©atamann. — 68. ebb - (59. 9iotf)ent)äugter, 21. ©t. 220. —
70. ©d;neiber 93. — 71. ebb. 98. ©. and; oben ©. 82. — 72. eingäbe ©c^et=

nerg. ©t. 31. ©d^neiber 82, 85. — 73. ©rla^ an bie 2(mtteute in aitöcfmübl

öom 28. Sunt 1549. ©t. 2t. — 74. f. 2lnm. 55. eingäbe SBelterg üom 19.

gebr. 155". g. 31. — 75. ©djneiber 91. — 76, eria^ an bie 9.?ögte in
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SBai^ingen bom 28. '^an. 1549. %. 3f. Serid^t bom 9)Jontag nad) Sid^tmefe

imb 8. gebr. 1549. ©t. 91. ed^neibcr ©. 101. ([. Sltinierfung 2: Slften Ijon

1549.) — 77. SJebenfen ber Släte o. 3. ©t. 2(. eingäbe 2BiH)rec^t§ in güingen

A.^VLÜ 1551. g. 2(. ©d^neiber 101. — 78. Seric^t be§ Dberüogtä Äon. b.

grauenberg öom 19. ^an. unb 20. aSäq 1549. ©t. 2t. — 79. ©d^neiber 101.

— 80. 3:^. @t. 2ß. 2, 223. — 81. ®at)Ier 673. — 82. f. 9tnm. 76. 78. —
83. (Singabe Äof)[er§ bom 25. 9JJärj 1550. Sericbt ©d^nijerä unb SBinterä

bom 30. üJJärj. ©t. 21. ©cfinciber 100. ~ 84. Siberac^: ©ffic^ 62. Tübingen:

©d^neiber 99. (Sfetingen: ©atjmann. Äeim, e.9i. 143. öeilbronn: ^ägeraJi. 270.

a«ijcfmü^l: 9iot^enl)äug[er 2t. ©t. 200. SJai^ingen : eingäbe ber SSiJgte 29.

Suti 1549. %. 21. ©reglingen: %^. ©t. JB. 1, 258. — 85. %. 21. — 86. ©c^nci=

ber 99. — 87. ©cbneiber 85. — 88. eingäbe bom 30. ^uni 1549. Ä. 5R.

89. Äeim, Q. 31. 144. — 90. b. Sruffet 1, 224. — 91. Sag ©leic^nig ©ertoigä

bei Zto^ 36. Sie 3ioIIe ©ertrig^ al§ 3"tfr'm^ti^äd)ter ergiebt fic^ au8

b. Sruffer 3, 159 f.
— 92. ©rf)neiber 8ß. ©t. 21. — 93. eingäbe üom 24.

dJlai 1550. Ä. ©t. — 94. eingäbe o. 2:. bon 1549. !^. dt. ~ 95. b. SDruffel

1,227. — 96. ebb 1,239: rejectis et expulsis prius uxoribus. 2)er

93iic^of bon ^onftanj er!annte ben 3?eutlinger ^"terimiften Äol^(cr nirfit an,

Ji^eil er fid^ in eine „bcrmeinte" ei;e eingelaffen ])abi, unb berlangte einen

^^]riefter, ber ni(f)t mit bermeinter et^e „beflecft" fei. ©abier ©. 512. Qu

«ifc^cf Dtto bon 2lu9§burg bgl. oben ©. 84. — 97. 2lm 17. ©€)3t. 1549 bot

Sifc^of DttoSBo^jfingen, ©iengen unb ^»ergog Ulrid} Sis^senfationjur communio

sub iitraque unb ^rieftere^e an, am 27. Dftober fprac^ er gegenüber ,ben

SBo^fingcrn triber biefelben, iüeit fie ben alten ©ebräuc^en entgegen feien,

^li^ter 19. ©iengen: ©tabtard^ib. Ulrid^: b. 2)ruffer 1,292. — 98. b.

Sruffer 1,299.-99. ebb. 1, 291ff. — 100. SBeingartner 2}liffibbüd^er 20,

406, 435, 531. — 101. Äeim e. % 409. — 102. Äeim e. 9i. 147. ©aljmann.

— 103. ©c^neiber 86. — 104. Cito an SBo^jfingen 3. Sej. 1548, 17. Dft.

1549. ÖJid^ter 19f., an efetingen: 5. SJc?. ©alsmann; Äeim e. 3t. 144. er

miß erringen jelbft befud^en. 2tugu[t 1550. ©aljmann. ^Reutlingen: ©abler

512. — 105. 21. Sr. 299. — 106. 18. D!t. 1549 fc^reibt 21bt ©ebljarb bon

^^Jeterebaufen an 2lbt @erh)ig 23Iarer, er fi)nne unmöglich jur auägefcbrie;

benen ©tinobe fommen, er laffe ftc^ gleid) bem 2(bt bon Äreujlingen burc^

Dr. SSal. gabri bertreten. 2ßeingartner 3Jh)[ibbüc^er 20, 493. — 107. ebb.

21,18. — 108. ©direiben <Qofmanng bom Sicnötag nacf) 33urdEl)arbi 1549.

%.'Sl. — 109. g. 21. ©c^on enbe be§ 3at)re§ 1548 üeB ber Sifd^of über

ba§ eintommen unb bie Äoüatoren jeber ^frünbe S3eridE)te burc^ bie Sefane

unb Äämmerer ber Äa^itet einjiel^en. SDefan unb Äämmerer be§ Äajiitelg

Sretten forbern einen fold^en jtbifrfjen Suciä 1548 unb 6. ^an. 1549 über

ber Pfarrei Äürnbadj bom Seutfc^orbcnäamtmann. §• 2t. — 110. SSgl. baju

bie tbillfürlid^e 2tnnat>me ^aftorä 368.

Äa^itet 8. 1. eingäbe o. X. 5.2t. — 2. Sßilbä Seric^t bom San.

1549. ©t. 2t. — 3. eingäbe o. X. 1549. g. 2tn. — 4. ©c^neiber 85. —
6. ©cbreiben bom 2S. 93Jai 1549. g. 2t. — 6. eingäbe o. X. %. 2t. — 7. ©t. 3(.
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©(f)neiber 92. — 8. ©. oben <B. 65. — 9. öartmann, Srenj 209. SDie

2tnefbote mit ber öenne tft natürlich fagenl^afte Slugfc^mürfung. SSgl. bie

»Öffnung Don 33renj für ba§ 9BteberaufIeuc^teu beg ©Oangetiumä in ben

iöriefeu üom 7. gebr. unb 5. ÜJJärä 2t. »r. 296. — 10. ©c^neiber 93. —
11. latein. ©rfjrciben SBielanbS öom 17. ^H^ril crepnsculo. g. 2(. —
12. eingäbe öon '^eübaä). %AL — 13. Schreiben ber SSogte Oon 33radfen§eim

Hl. ütt unb .3. 2)e5. 1549 %. 2t. — 14. ^:pf. 3o^. «eiel bon ©uffenftabt

erhielt bie latec^iftenfteUe in ©erftetten unb J&elbenfingen 2tnfang ^uni

gugefagt, fobalb man toiffe, irie eg mit ber g^rü^meffe bort fte^e. Schreiben

feincg Sruberg ^anl, ^f. in Jßeiter, an SSal. (aSanniuS) üom 22 ^uli 1549.

Ä. 51. — 15. ©c^on am 14. ^yebruar ift auf einer eingäbe §efelg, ^l in

etjningen, bemerft: SDie^mat feine 2lntn>ort gegeben, big man ber ^rebiger

^alb, fernere 2tnin)ort juhjege bringt, g. 2t. — 16. ©er ^f. Seer üon a3aierg=

bronn foUte nac^ Dftern enbgiltigen iöefc^eib n^egen feiner Stnftellung befommen.

eingäbe üom 3Job. 1549. 5t. -R. — 17. 2)er gettJefene ^^f. ^oi). ^artmann in Äürn=

bad^ fpäter Superintentent inDe^ringen, toirb am 2. DJJai 1549 angennefen, in

12 2;agen ipieber anzufragen. Ä. SR. — 18. „9Ud^bem 3. g-. ®. bie 5ßräbi=

fantenlriebergnäbig annimmt unb bag ©otteälrort üerfünbigen

rä|t," eingäbe Don Saiergbronn Oom <Sipt. 1549. .t. 3i. SIIetanc^tt)on,

ber am 10. ^uni nocf) f(agt: In Suevia adhuc horrenda deformitas est

ecclesiarum, multis locis uulli sunt pastores, null! publici congressus

nee baptismus nee coena domini. Infantes diu sine baptismo sunt, postea

cüUocati in currum aliquot vehuntur in oppidum vicinum, ut baptizentur,

hjeil boc^ fdjon am 20. ^uni auä ©d^föaben gu bericbten : in multis locis revo-

cari.jam pastores et pios, qui discesserant, fut] restaurent pias conciones,

et caerimonias in ecclesiis restitui. S. 3t. 7,416,418. — 19. 3- S-

58efe^I an bie a^ijgte üon SSait^ingen bei ber Sitte 3o^. 9!otac^g bon Serg=

^eim uut bie lated^iftenftelle, über Se^re Seben, Xi)un unb Soffen 9iotac^g

ju berichten, foioie ob bie G5emeinbe il^n „gebulben" n^oUe. g. 2t. —
20. Seridjt ju einer Sitte be§ Siafonuä et^ öon 2)ornftetten um bie «Pfarrei

«ßfatjgrafentoeiter. Ä. m. — 21. ©. oben ©. 82. ^eugnig ber 2tmtleute

»on öeiben^eim für ßtjrifto))^ üom Äreug. Sfontag n. Sart^ol. 1549. j^. 3t.

©attler, 3 Seil. 84. — 22. Seric^t ber State bom 24. ©e^)t. 1549. g. 2t.

— 23. Seric^t üom 12. ©e^5t. 1549. %. 2t. — 24. Q. S. Seric^t beä Unter=

öogtä affienbel ©tecber bon isaitjingen über Stotac^ bom 1.2tug. 1549: ift

burd» bie ©^janier in grofce 2trmut unb 3Serberben geraten, burd^ i^r er-

fd^reden unb «^]einigen in langioierige i?ran!beit gefaüen, ^at feineä Se^renä,

Sebeng unb Söefenä bei benen in ©ergt^eim unb jebermann ein guteg 3eug=

nig, mögen i^n gar hjobl gebulben unb gerne ^aben. g-. 2t. — 25. Setidbt

beg aSogtg bon iöiarbad} über Dtoc^iug Sirer, Äatecbift in ^o^enect unD

üJetfarhjei^ingen, oom 21. SUai 1550: S. lange franf, nidjt böllig gencjen

in ©c^ulben geraten, ^at mit Slßeib unb 5?inb junger unb 9tot gelitten,

fein 2}Jinifterium fo berfel^en, ba^ männiglic^ ein Sergnügen baran trägt,

»irb gerühmt unb ge^riefen. g. 2t. Serid^t beg 5?ogtg bon älvaiblingen über
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'^\>o öeinjefmann, ^rebiger bafelbft, bom 17. 3loü. 1549: fann ftd^ mit feinem

©e^alt nicfit mof)I ernähren, g. 2t. — 26. S. 2B. Ä. @. 1891,1 ff.
—

27. SBütttemberg unb Sanft«" 151 ff.
— 28. Sg(. bte 2teu^eriingen ber a(ten

SUöndbe Sort unb §efel oben ©. 63. — 20. 3- 33. ba§ 3f"fi"i^ ^fc @em.

Äornmeftfieim bom ©e^t. 1549 über il;ren Pfarrer Ulrid^ Ulrid^, ber fett

ber Söeurlaubung Äorntreftfjeim, 6tamml>etm, ''^flugfclben unb Qa^mf^au^m

„treultcf} oerfe^en, fich in feinem 3(mt ta^jfer, reblicft unb frömmlicb gel^atten,

feinen glei^ gefpart, bie Äircbe mit ©ottes Sßort gejjflanjt, ©d^ute gehalten,

^falmen fingen angerid^tet, baran fie ein ganjeä SBotilgefalten ^aben, in

ber 3;rübfa[, alg bie ©^5anier bei i^nen gelegen, im Drt geblieben unb in feinem

33etenntniö fce§ ^eil. @bangeHumä tvafirl^aftig unb beftänbig ift." Xev 3>ogt

beftätigt am 6. ©e^t. 1549, bafs jebermann an be§ ^farrerg 2;i^un unb

Saffen, feiner Unteriüeifung unb :?,el^re in Äivd^e unb ©cfiule ein fonbcr guteö

SSergnügen unb Sffiol^Igcfallen l^abe. %. 21. 2lei^nli(^e ^eugniffe ^al^Iieid)

^. 53. über SJod^iug S3irer in §of)enecf üom ^uli 1549, ©eb. Sang in

Dtommeläfjaufen 17. ©e^t. 1549, ^o^. ®ro^ in 2)armsl^eim D. 18. ÜJJär^ 155(J.

%. 2r. — 30. %. 21. ~ 31. 2:1). ©t. m 4, 2I8. Scric^t beä 3Sogt§ öon

©üglingen 26. 2(ug. 1549. Sefc^eib bom 27. 2rug. Ä. 9?. ~ 32. (Srträrung

bom ©d^ultt^eif; unb ©eridit 5. ©e^jtember 1549. 3^. 21. — 33. SßgL

bie S)fat)nung j^ur SDiäfeigung ber 2lffefte burd^ ^o^. SBiefanb, ben et^e^

maligen S)efan, oben ©. 109. ©ingaben bom Sej. 1548 unb ^ebr. 1556..

g. 21. — 34. ^^il. §eilbronner, ber auc^ befennt, bom ^eijog im SRob.

„I^errlid^" abgefertigt ju fein, bcfommt für IH Sßod^cn 2)ienft bon Dftern

an 8ft., fein ©ol;n öieront)mug, einft 5pf. in ©berbingen, ber feit ^ICo. in

Dberriejingen lebte, ami) 4fl. loeil er „mit .zugegriffen", ^ci^. SBifb. ^f. in

Seonberg, ber auf Sitten ber ©enteinbe feit Dftern mit fürftlid^er ©rlaubniS

3Barmbronn berfel^en unb beim ©d^ultl)ei§ bie Äoft erhielt, emjjfing 2(ug.

1549 lOfl. für feinen 3)ienft unb bie 3«(>rung (7 Alreujer möd^entlid;) jur

33eaa^[ung beg ©c^ult^ei^en. g. 2t. — 35. 2:^eob. 2)ibell;uber ^f. in Unter=

türfl^eim, tberben für feine 2)ienfte bom 3loü. 1548 unb bie 3?erfel^ung bon

SEangen bon SBci^nad^ten 1548 bi§ 24. ^uni 1549 bom Äonftanjer Pfleger

20 Sfialer ausgeloirft. ^o'i). SBalinger, ^f. in Gnfingen, lüirb gegen bie

9ii^)^enburger „bertagt", ba^ i^m feine ©ebü^r iüirb. 5- 21., äf;nlid^ 2lbf.

Sronnfelfer iu SJünc^ingen mit ben §errn bon ©tamm^eim. g- 2t. —
36. Grta^ ber 3'läte 3.2t. b. K. 2). an ben 3?ogt bon 2)ornftetten bei (Srnennung

be§ Kated^iften 5"i«"3 in '^^fafjgrafenibeiler. ^. 3t. 2)ie ^^rcbigt bor bem

2tltar ober bom ©tu^l 2ß. Ä. ®. 371. ^. 2tn. 34. — 37. ^inenj befam 43 fl.,

20 a)?alter ?^rücl)te. Ä. 3t. SBerner SBeifibrot bejog bom DJJegncrbienft in

3!JJeims^eim 46 SlJalter 2)infel, 9 SJialtcr |)aber, 2 ©imer SBein, mufete aber

feinem ©tellbertreter al§ 9JJegner ivod^entlid; 2 SBa^en (23 ^f.) geben, ba

SB. aud^ grauenjimmern berfel^en mujjte. 5. 2t. 2)er alte Seer in Söaier^bronn

befam tui^c^ientlicf) 1 fl., 3fl. jäl)rlid^ bon ben erlebigten ^frünben unb 21

gWalter grüd^te. Ä. 31. — 38. eingäbe bom 15. Suni 1549. ©t. 21. — 39. 33e=

xxä)t bom 29. ^uli 1549. g. 2t. — 40. 2;^. ©t. 2B. 2,223. Sßotteler 64,
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5i. 9)f. 7,80,81. 2(iibreä riet ©d^rabtn bon bcr 2lnnal^me bcr Schule in

SBaiblingen ab, benn feine £anb5lcute feien Knebulones (2Bortf^ieI oon finebel

unb uebulo) interimistici ex rusticis illis seditiosis non paratis quidquain

propter dominum et ministros ejus perpeti. — 41. ?ßr. 33. — 42. Gins

gabebom Sunt 1550. g-. 21. — 43. eingäbe bom ^pxxi 1550. S. 3?. ^lanfg

3flac^fomme ift JdoI^I ber ©öttinger 3:i^eoroge unb ber ^f)iIofo^)^ Äarl ^lant.

— 44. eingäbe SBeigenmaierg Sßei^n. 1549. ^yürbitte be§ Grafen 2ubtt)ig

ö. Dettingen 11. San. 1550. Ä. SR. S8gr.@ru^3^5 140. — 45. ©rlafe an bie ':präla=

ten öon 9(nl^aufen unb £»erbred)tingen bom 18. ©e))t. 1549 Ä. 31. Sem Hbt üon

|>irfau hjerben im Dftober einfad; Äatec^iften für 33i)blingen, Sßarmbronn,

3J}öttIingen 3ugefd)irft, ba bie Pfarreien, öielleic^t au§ Sianget an tauglid^cn

^erfonen, nid^t befe|t finb. <Bt. 9t. — 46. ©ingabe bon ^faffen^ofen an

ben §^r,^og bom 31. ©ej. 1549: ©ie entbeF)ren längft einen Pfarrer unb

©eelforger, ber i^nen @otte§ 2Bort ^rebige, bie Sugenb unb bie 9((tcn i^abm

a}langel baran. ©ie als „fd)lec^te, fc^affenbe" :^eute fijnnen Öotteä 2ßort

nic^t entbef>ren. '^^faljgvafenlveirer 22. <Bipt. 1549: fönnen nicf^t fürber o§ne

@otte§h)ort leben. 33aiergbronn Se^t. 1549: fi^m in großer dii}i)i (Släu^e

b. f). rauhem Älima) mit 40 ^itialien, bitten bringenb um i^ren alten Pfarrer.

Ä\9l. — 47. g. 3tn. 31. 9i. S?. 7, 80 f.
— 48. „^cf) ivollte micf) boüenb§

budfen," rät anbreä ©c^rabin San. 1550. &bi. - 49. ©. oben ©. 28. —
50. 9i. 2K. 7, 80 f.

— 51. 2tm 25. gebr. 1550 erhalten bie a>ögte bon 58rarfen=

l^eim ben 33efef)t, gürfe^ung ju tfmn, ba^ ber (frütjere) ©ujjerintencent

Seoul;. SL'eller, ^rebiger in S3r. feine „©uj)erattenben3 unb 2Uifmerfen" auf

bie Äaterf^iften in ben beiben 2{emtern 33r. unb ©ügtingen l^abe, bafi bie«

felben mit allem ^^^«iB ©c^ule t)alten, bie Äinber in Äirc^e unb ©c^ute mit

altem glei^ ben Äatecf)i§mues lehren, unb fic^ mit Seigre unb 2(bin \voi)l

unb unärgerlic^ galten. '^. 2t. Sgl. auc^ oben bie JEorref^Jonbenj beg e^e=

maligen ©u^erint. Sßielanb mit ^l^it. öeilbronner toegen ber Dfterfeier. —
62. j5«"f'^flfi"^ 2luf5eic^nungen. 9)Ifcr. — 53. Surgauer^ 2(ufjeicbnung im

Omeliarius. '^^mv Äir^enbibliotfjef. — 54. ®ertoig§ 93ericf)t an ben Äaifer

bom 2ü. ^pvxl 1550. b. 2)ruffel 3,160. — 55. Qbb. Seutfirc^ präfentiert

om 29. ^uli 1549 Urban ©cfer jur §«>^r«""i«fe^fr"nbe, am ll.^uli 1550

SiJrg 33reffel, ©tubenten In greiburg, auf bie Äilian§^frünbe. SBeingart.

aJliffibbüd^er. — 56. 2tm 3. 5;an. 1549 bot granj ^renicuä bon ettlingen,

am 11. San. ^o^- 2)olb, ^rebigcr in ©ngftlat, am 8. 2tug. 1549 ber 5prä=

bifant bon 2)enfenborf um ©rlaubniS, in ®|lingen iüo^nen ju bürfen, 3o^.

©d^reiirel, ^räbifant bon ©c^lierbad^, 12. 9Jiärj 1849 um eine ©^.ntalpfrünbe,

bie er taufen iuollte, 16. 3uni 1549 ü)Ji(^. aSaumeifter, biä^er -^rätüant, um
Srlaubniö unb Unterftü^ung 5um ©tubiren ber SUebijin. ©al^mann. — 57.

ebb. öeinric^ ift fc^tverlid; ber 2luguftiner, ber am 2tnfang ber 3Jeformation in

©Bungen prebigte. Keim e. 3i. 143. — 58. Säger m. 277. — 59. Zi). ©t. 35?.

2,223. — 60. Keim U.3i. 410. b. Sruffel 3,160. -- 61. SSotteler 63 f.
—

62. b. SDruffel 3, 160.

Äapitel 9: 1. b. Sruffel 1,460. — 2. ':^aftor 41-?. — 3. „C^nc

iöojjeit, Sog Snterim in SBürttemberg. 13
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aüeg ^interftdjbringcn mit fattem Sefel;t". 2)er Äaifer an (gelingen, h)o

baö 2lu§fci^ieiben am 22. 2l^ri( eintraf. Saljmann. — 4. SRic^ter 20. — 5.

©aljmann. — 6. §e^b 3, 483. — 7. ©atller 3, 27!». ©tälin 4, 475. — 8.

(Sattler 3, 280. e^Iinger 3iat§bef(^Iu^ ümn 1. ^uli. ©alamann. ©(^reiben bon

3ieutlingen öom 3. ^uli ebb. Säger 2Jl. 283. Sie übrigen ©täbteboten finb

nid^t be!annt. — 9. ©altrer 3,282. 3ianle 2,40ff. — 10. @gell^aaf 2,529.

5Baftor 419. ©leiban IIb. 22. — 11. ö. 2) ruffei 1,490, unb befonberä bie

fd;arfen 2leufeerungen Utmann§ : Jtjeil ber meifte 2;eil im Jteic^ärat unb auc^

ter Ä. 3)taieftät Stätte 5ßfaffen fein, l^eulet ein SBolf, lüie ber anbere. '^^

l^ab jutoor nid^t gen)u^t, ba^ bie ^^faffen fo großen ^rad^t treiben, ben id^

anijier gefeiten. 3Ber ein ^faffenljütlein auf l;at, bor bem beugt fid^ männigtid^.

ö. 2)ruffel 1,501; bgl. aud^ „bie toierecEigen, mutigen Pfaffen" unb baS

©(^reiben be§ 3!}Jarfgrafen $anö nac^ bcm 3{eid)ätagäabfc^ieb. D. S)ruffe

1, 501, 601. — 12. ü. SDr. 1, 499. — 13. „S)ee fc^tuarjen ^^Pfaffen ©augelfadE"

fdltreibt ber 5latl^olif 3afiuä. b. Sr. 2, 803. ©eine teibenfd^aftlid^e ^i^e beföieS

er gegenüber ben Utmer unb Solinger 5ßräbifanten f. oben, ©eine ungebuU

bige, oberfläd^lid^e 2lrbeit§hjeife ^ÜQt t). 2)r. 1, 750, feine mangelt^afte ©itt«

li^feit b. S)r. 1, 551, h)o bon einer „©efellfc^afterin" bie 9iebe ift. — 14.

b. 2)r. 1, 476ff — 15. ö. 3)r. 1, 431, 478, 507. — 16. b. 2)r. 1, 507. ©rufiug

ad 1550. — 17. ©attler 3,283. — 18. b. 2)r. 1,459. — 19. b. S)r. 1,455.

^ 20. b. S)r. 1, 485. — 21. b. Sr. 1, 499 ff.
— 22. ©attler 3, 285 ff.

—
23. b. S)r. 3, 513. — 24. ©attler 4, 6 f.

©tälin 4, 495. Äugler 1, 140 f.
—

25. ©attler 4, Seil. I. 9llä ©egner beg altgläubigen 2ßefeng tüieä er bei

feiner 3tüdfe^r bon 2ßorm§ (bor 13. 9Jfai) 1552 ben 2:runf jurüd, tbeld^en

il^m ber ^at bon SBeil jur Segrüfsung anbot, dl. M. 7, 84. — 2(». ©attler

4,8. — 27. J^ugler 1,322: gegen 6nbe beä ^a^reä 1550. $e^b, 9lmbrofiu8

aSollanb (©tuttgart 1828) ©. 149, wo ba§ Saturn genau anzugeben ift.

— 28. ©attler 4, 8 f.
— 29. b. 2)r. 1, 540 f.

— 30. b. 2)r. 1, 546. — 31.

^ßaftor 423. aJJarillac: pour la couservation de son honneur. b. 2)r. 1,546.

— 32. b. SDr. 1, 583. — 33. 3?gl. ba§ ©djreiben bon SJtarfgraf ,t)an§, Hroffen

29. ajlärj 1551. b. SDr. 1,601.

Äa^itel 10. 1. g. 2ln. 39. i^eim (g. m. . 134. ^faff. 112. — 2. 9t. m.

7, 3, 9lr. 19. 58otteler 65. Sie ©attre fd;eint berfc^ollen ju fein. — 3. Serid^t

bom 27. 2l|3ril 1551. ©t. 2t. ©djneiber 101. ^fenmann in SCübingen am 23.

gebr. 1551. 2l.a3r. 307. ©d^nurrer 203. — 4. Sesquiannum. 21. 33r. 311.

Sie Streitfrage, ob Sreng in ^ornberg an ber ®utadE) an einer belebten

©tra^e (nad^ ^eecbranb) ober bei ^iberenberg (nad) ©teinl^eil bei ^tifi 3, XV.)

lebte, entfd^eibet ber SJrief bom 14. Sl^jril 1551 an §. Saumgärtner: com-

inoratas sum . . in arce quadam, sed iu medio eremo inter . . montes et

Silvas, inter rupes et saxa. 21. Sr. 311. In eremo lag baä erftgenannte

§ornberg nid^t. 33or allem Jüid^tig ift für biefe SJ^i^Sf/ ^"^B Saltl^afar bon ©ült^

lingen, ber baö Vertrauen beä §erjog8 im ^bd^ften 9JJaB befa^, unb mit bem

S3renj f^jäter fel)r befreunbet Wav, Dberbogt im 2lmt Süilbberg Sbar, jit bem

^ornberg D 21. ©alh) gei^örte, alfo bie S}erantlbortlid;feit für SBrenj ©c^u^ trug.
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©tälin 4, 468 ^at audj bie freimblic^en Sejiel^ungen tion 58ren3 gum 'Pfarrer

©rücfler in Sutacf), ,511 2(nbr. feUcr in Sßitbberg, toie jur ©tabt 3Bi[b5erg, bie

©rlverbungen üon Sefi^ in ber i^m liebgelüorbenen ©egenb unbeaditet gelaffen.

Sejiel^ungen ju ^ornberg an ber ©utac^, befonberä gu bem d^arafteröoKen 93ogt

Soft SDlünc!^ bon 9?ofenberg, laffen fid^ bei 33rens fc^[ecf)terbing§ nid^t nadihjeifen.

2)oc^ trar Jüol^t nid^t eigentlidi ba§ nur gur |)älfte hjürttcmbergifd^e Nürnberg,

fonbern bie „oberhalb ^ornbcrg" gelegene Surg Srenj ß^'f^u^t^^ort, unb ba§

ift SSogtöberg in ber tiefften ©inöbe be§ ©c^njarsiüalbä, ba§ fid^ Srenj fpäter

bom ^erjog alö 8et)en erbat. §eerbranb in feiner Seid^enrebe 'ijat trol^I ©utad^

mit Sulad^ berinedifelt. 3um JUtfent^alt in 2:übingen 6. 5R. 7, 647, in Urad^

unb 3)Jägerfingen ^artntann 210, int Älofter ju Synadelphingia unb im ©djlo^

ju (gl^ningen öummel 35 ff. 21. 5ir. 321, 333. Mei usus nuUus adhuc publicus

est. Ego adhuc vagor incertis sedibus. 33r. an 6amerariu§ 23. g-ebr.

1551. 21. Sr. 307. Eecessus Augustanus aperuit mihi fores, ut nunc non

amplius lateam, sed in publicum procedam. §8r. 7. 2(^r. 1551 an 6amera=

riu§ (nid^t 1552!) 21. S8r. 331, ögl. ©. 311. — 5. ^ummet 35 f. 21. 33r. 307.

6. aSotteler 62f. — 7. ©. 115 (Sgelfjaaf 2,541. 2lm 25. 2[ug. 1551 bittet ber

Viat Don §eilbronn um 3lad)xid)t über ben 5?inberberid)t in ©klingen. —
8. @gelf>aaf 1. c. ©aljmann. — 9. ®^lingeu: Äeim ®. 31. 144. ©aljmann.

Sieutlingen : ©a^ler 511. 9iic^t nur ber 33rief beö 9Jtarfgrafen 2llbrecfit üon

33ranbenburg (b. Sr. 1,708), fonbern aud^ h^ol^t ber bom ^erjog geforberte

58erid^t ber Sßögte in STübingen bom 27. 2l^^r. 1551 , lüonact) ber a}}e§^riefter in

2;übingen an @onn= unb ^efttagen einmal, in ber Sßod^e jn^eimat feit Dftern

5!)leffe gelefen (©t. 3(.) fe^t eine erneute 2(nfrage beg .Kaiferä oorauä. —
10. b. SDr. 1, 708. b. ©ruifcl fennt ben ©rlal be§ Äaiferä bom 23. gjjärs

nur für 5«t)rblingen. (Sbb. 3,221. — 11. ©attler 4,16,17. — 12. 2lm 19.

3lpril 1551 erinnert f^evbinanb ben 5?aifer, ba^ bei ber toürttembergifd^en

e^rage nud^ bie ^Religion in 33etrad^t fommt. b. Sruffet 1, 619. — 13. Rummel

35 f,
— 14. Vetus praepositus Tubingensis vehementer urget monarchae

autoritate, ut restituatur suo officio et coUegio. 21. 33r. 307. — 15.

©attler 4,18. ©tälin 4,500. — 16. ü. Sr. 1,343. 3iot^cnpugIer 2t. ©t"

205. — 17. ©c^neiber 88. — 18. 3fJot^en^äu§Ier 21. ©t. 216. — 19. ö. 2)r.

3, 205 ff. 9Mben ü)femminger ^rebigern Sart§. Sertelinunb aJJannu? 3)tidf)ae[

unb bem ©c^utmeifter "^ol). ©teber, bie man am 17. 2luguft nac^ 2(ug^burg

berufen t>atte, inar am 25. 2luguft berl^anbelt ntorben, ©diell^orn. SWef. ^iftoric

bon a)kmmingen 242 ff. 6rufiu§ ad 1551 nennt ben 16. 2luguft. §• 3- Suggei"

fd^reibt am 26. 2luguft: ©eftern. 9JJit ben 2lug§burgern, unter benen aber

2Rugcuhiä nid^t mel^r n>ar (©gel^aaf 2, 542), iourbe am 26. unb 27. 2luguft

berfjanbelt. ^n 3iegen§burg lie^ ber Äaifer am 23. 2luguft biefetben ^yorbe^

rungen an bie 5ßräbifanten mad^en, n?ie in 2Utg§burg, bie Siberac^er leifteten

ben ®ib auf§ Interim, b. SDr. 3, 205 f., 213,221. — 20. „"Da ift ber öon

2lrrag rabifc^, iDÜtenb unb tobenb aufgefatjren unb gefd^rieen: ^eb bid; Ijinaug,

bu bestia". b. S)r. 3,218, 226. t^egen ben gjJemminger -^rebiger aJJid^ael

gebrauchte er neben Asine f^anifd^e ©d;im|)ftr>iJrter. 211^ Sertclin bat, oor

13*
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feiner $8erbannutig nod& feine ber (Sntbinbung nal^e ©attin befuc^en ju

bürfen, fagte ber S8i)d^cp uxoreiu vocat, quae scortum est. ©leiban Hb.

22. 6ru[iu§ ad 1551. 33gl. auc^ fein beräd^tlid^eö Urteil über bie mffen^

fcßaftücbe Q3ilbung ber ausgelpiefenen ?Prebiger. D. 2)r. :^, 331;. — 21. 2)ie

©timimmg bee S>olfe§ fc^ilbert am beften JJoger Slfrfiam. 33g[. Sgel^aaf

2, 542 Ser alte Äurfürft ^ol^. gnebric^ tröftet ben älteften ber ^ßrebiger

§elb. ü. 3)r. 3, 218. gür ©bninger imb 2)kcf^arb forgte ber englifc^e ©efanbte,

ber fte für (rnglanb tvarb. to. 2)r. 3, 213. 3)er frühere 2)tafonu§ ^o^- ^«'^S

(5)]arfimoniu§, 7 als 2(bt in öirfau), ber fid^ 1551 a[§ ©cburmeifter in 2Iug§=

bürg burdfifdilug, fanb feine 2(ufnal^me in 2Bürttemberg. ©eine Griebniffe

^ifd^tin aß. 1,88. S)er 3Jiemminger Sertelin bei 2)ietric^ bon ©emmingen.

(Srufiug ad 1563. SBegnabigung ö. ®r. 3,221. Sie Se^au^jtung bei S3ifci^of§

b. Slrraö gegenüber ber Königin 3)Jaria: ce fnt du consentement du magi-

strat et ä la sollicitatiou des principaulx d'icelluy et avec leur asseurauce,

ift jebenfalfi nic^t ganj rid^tig, benn bann ptte man fid^ nid^t aud^ gegen

bie 9liemminger unb ^egeniburger ^rebiger gett)enbet. G§ iüirb ftrfi um

fc^ärfereg $8orgel^en be§ Äaifers J^anbcln, h?05u er fic^ an bie altgläubigen

Shtglieber be§ 9iat§ tüie gugger Jüanbte. SSon biefen hJirb gelten, tüaä ber

33ifd^of fc^reibt: (ils) disoient, que, c'estoit le seul moyen pour gacgner

du tout ceste ville ä la devotion de S. Mte. b. 2)r. 3, 220. Ser Seid^tfinn,

mit meldfiem ber 33ifd6of über bie ganje Sad^e hjegjufommen fud^te (b. Sr.

3, 335) feilte fid^ toenige SJionate fl^äter im ^ürftenfrieg bitter genug räd^en.

— 22. S^gl. gürftentbertl^. 3" feiner |)er!unft, ^Bilbungglaufbal^n, 9Jamen§;

form S^eol. Sit.=»latt 1894,247, (^.fH. 4,218. Äatterfelb, 3Joger Sifc^am

262. Db er ber bon 2utf)er 18. Mai 1518 ermäl^nte magister ciiriae Hazius

in lieibelberg (2)e SBette 1,111) ift, bleibt äitjeifell^aft. (Sr trar jtcar ba=

mal§ in öeibelberg, aber bod^ für biefc Stellung ju jung. — 23. ©. oben

© 40. — 24. '^üv bie @efrf)ic^te ber S^erfaffungiänberung burd^ ^a§ befifcen

Jrir eine Cuelle erften 3iange§ in ber Slftenfammlung ber Äanjlei Äarl§ V.

über biefe ©ac^e, bie n^ol^l §a§ felbft angelegt ^at, mit feinen eigen^änbigen

aSerid^ten unb ber Äorref^jonbenj ber ©table, ©iefelbe befinbet fid) nad;

eigenartigen ©efd^iden je^t im ©taatsard^ib ju ^annober (3Jeic^§tag§aften

©eneralia la.). 2)ag SSerbienft, auf biefelben juerft aufmerifam gemad^t

unb fie benü^t ju ^aben, gebül^rt Dr. i'. JüJ^ftentbert^ gür bie folgenbe

2)arftellung finb neben ?^ürftenh.iert^ ber jufammenfaffenbe britte 5Jeridbt

bon ^as (gürftenjoert^ ©. 1 ff.) unb bie ©^je^ialbolumina ber f c^h)äbifdten

©tobte ^u @runbe gelegt, lüclc^e ic^ bon bem Ä. ©taatsard^ib §annober jur

Jöenü^ung auf bem ®ef). §aus= unb ©taatsarc^ib in Stuttgart mitgeteilt

crliielt, hjofür id^ l()ier m.einen Sanf auäf^jrecbe. — 25. ©^sej. 3^. ^§nt). —
26. ©aljmann. — 27. b. Sr. 1, 794, 829. 2, 29, 65, 137. — 28. S)er @ang ber

©reigniffe unb bie 9Jlitfommiffäre ergeben fidi auä foigenber Tabelle.

aiiemmingen, 7. 8. Dft. 1551. ®erh)ig Slarer, 2lbt bon Steingarten.

Kempten. 0.10. Dft. 2)ab. öaumgartner auf §ol^enfcbh)angau.

3imjJredE>t bon SQen^enau.
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Äaufbeuren 11. 12. Dft.

S§n^ 13. 14. Dft.

Sinbau 15. 16. Dft.

JRatoenghirg 17. 18. Dft.

Siberac^ 18. 19. Dft.

SinfelSbü^r 4. 6. ^an. 1552.

§aK 7. 0. San.

§eiI6ronn 10. J2. "^an.

mimp^ax 12. San-

(Solingen 15. is. ^an.

9ieutlijigen 18. ^an.

©inünb 21.23. San.

Slalen 23. '^an.

©iengen 25. 26. San-

5öopftngen 29. San.

gjörblingcn ,30.31. San.

Sonaulöörlf) 1. %iiv.

Seutfird^ 13. 15. gebr.

3ßangen 15. 16. ^tbv.

ä5uc6t)orn 17. — 19. gebr.

Sabtb 33aumgartner. 3- *'- Scnfeenau.

2:rucb[eB Sßil^elm tton SBalbburg

erfd^eiut nid^t.

©igm. b. öornftein Sanbfommenent^ur

begSeutfcborbeng in SUtsl^aufen.

Sucaö ö. 3ietf(f)ac| bleibt au§.

©ertüig 33(ürer, ®eorg S'fung, Sanbbogt.

©erlüig 33Iarer, §anc^ '^^tlipj) ©cbab

am 19. Dft.

2ßolf ü. Sßellberg, Si^rifto^^ ö. Eindringen,

DberDogt ja SUtoangen.

SBolf b. i^ellbcrg.

Sorg S^et i^on ©utjburg, öoimeifter in

(S^^eier. ©regor t). 3JaUtngcn.

Sorg <Bpit öcn ©uljburg, öofmeifter in

©^eier. (Tregor üon 9?aIItngen.

Äonrab bon SJed^berg, Safob bon Ehalten-

tl^al, bleiben au§.

©benfo.

Honr. Don 3lecbberg blieb au§.

9Jiang gelber, ^^J^fleger, in ©unbelfingen.

SJJang ge^er, Pfleger, in ©unbelfingen.

DJJang ge^er, Pfleger, in ©unbetfingen.

2Ibt So^. ü. Äaifer§^eim.

2(nton gugger.

©erlrig 33(arer.

©ertuig Solarer, 3BiI^etm 2;rud;feB.

®erU)ig 33(arer, ©igm. ö. §orn[tein bleibt

au§ tuegen eine§ Xciq^ in 33afel.

Heberlingenl7.20.—24.gcbr.®ertrig klarer, mil)ihn STrucbfefe.

^fullenborf 24. 26. gebr. ©erixng Slarer, gßit^elm Sruc^feB-

Sud^au 26. 27. gebr. ÖJericig Slarer.

29. gürftentüertf) 28. — 30. 5ßgl. bie rid;tigen Semerfnngen bei gürftcnlrertl^,

59, 2Cnm. 1 . — 31. lieber (Solingen unb Jientlingen
f. n. — 32. darüber unten.

33. 2)od; h)ol;l 3iaogeorguö. — 34. ^faff läfjt fid; burd; bie einfeitige

SDarftellung be§ ©l^roniften ®reiittüein öerleiten, ju bel^au^ten, bie neuen

©tabtregenten b'^tten bie 3?erfaf)'ungöänberung irirflid^ eingeleitet unb im

©tillen tängft begtvegen Derl^anbelt. i3gl. and) Keim (i. 3i. 145. gür bie

na^ftel^enbe 2)ar[tel(ung ber (Sreigniffe benü^e id^ neben bem 3. i^au^^tberidit

»on J^a§ befonbetg «Salsmann, ber bie ©jünger 3iat^^^rotofolle grünblidb

auggejogen i>at. — 36. 3B. ä5. 6, 293. — 36. 2(nbreä fdirieb Snbe 2(uguft

ober Slnfang ©eptember 1552 an ©d^rabin: timeo, uc secundo per abbatem

proditi ab Hasio devoreiitur. 9c.a)J. 7, 3, 9ir. 16. Ssotteler 66. — 37. S^x
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SReutlinfler Serfaffungäänbeiung ügl. @at)Ier 518,533. — 38. Vindex liber-

tatis Germaniae et principum captivoram. ü. Xx. 2, 350.

Äa»)itel 11. 1. Sfeleib, „baö ^Snterim in Sad^fen." 3Jeue§ Strd^iö für

fäd^fifd^e ©efd^id^te 15,234. — 2. Syntagma eomm, quae in syuodo

Trideutina acta sunt. Äugler 1,154. ^artmann 212. S?g[. jum ^"Otgenben

meine Sarfteüung Sß. Ä. ®. 375 ff.
— 3. ^äger 9JJ. 284. — 4. Äugter 1, 156.

21. SBr. 331 : Srenj an 6ameranu§ 14. 2I^)rit 1551, (nid^t 1552). — 6. ü. Sr.

1,842. 3,232. — 6. b. 2)r. 1, 837 ff.
©d^nurrer 207ff'. 2)aB Sfemnann urib

Seurlin nid^t mit a)?arbac^ nad^ SBittenberg gingen, lt?ie ©d^nurrer ©. 210 an=

nimmt, evgiebt fi^ au§ 21. Sr. 320, 321. 33renj banft tüo^l eamerariuS für ba§

©ntgegenfommen, ba§ ^fenmann unb Seurlin gefunben, aber ^Jleland^tl^on

i)at er nid}tg ju ban!en. 2)te fäd)fifcl)e Äonfeffion f>atte er erft 2(nfang

Dftober gelefen, oblvo^t aneland;t[;on fie fd^on am 5. 2lug. an 33renj f^iden

ipollte. e. 3i. 7, 818. 2)ie Unterzeichner ber Äonfeffion traren ber nunmehrige

©tift§prebiger 2llber bon ^Reutlingen, ^af. Seurlin bon SJornftetten, ^f. in

2)erenbingen, ^a! ^eerbranb öon ©iengen, ^f. in §errenberg, 9Jcart. ^redfit

bon Utm, Sßorftef^er be§ ©ti^^enbiumS in STübingen, ®a§^)ar ©räter, §of^)re;

biger, So^. Sfenmann, ^f. in 2:übingen, Seoul;, aßeller, ^rebiger in 33ra(fen=

^eim, aKart, ©lefe, ^ßrebiger ^u ©t. Seonljarb in Stuttgart, 2lnbr. Äeller, ^f.

in Sßilbberg, Dtmar Stailänber, ^:ßf. in 9Jürtingen. — 7. (Sattler 4,22.

Saumgarten, SBrieftoedjfet ©leibanö 11)2. S'Jägelin bei ©algmann. — 8. ?l.S8r.

325. Sattler 4, 22. ©tälin 4,506, 2Inm. 2. — 9. fugler 1, 171 ff. 21. 93r. 325.

— 10. ©attter 4, 33eil. 13, 14,2t.a3r. 326. 21. »r. 333 In itinere ad Tri-

dentum leglmus etiam equitantes ttiam Nicaeuam historiam. — 11. ©attler

4, 25. SBerner bon 3)hind}ingen unb ©erl^arb tamen nad^ ©tälin 4, 506 am

13.3Kärä, nad; ©leiban am 14. nad^ 2;rient. Saumgarten t. c. 243. ©egen

bie ^roteftanten auf bem Äonjil Ratten fc^on 58tlli! unb ^elargug ge^rebigt.

Saumgarten 190,228. b. Sr. 2,133. ©er WonöL über lüeld^en Sren? mit

feinen ©enoffen Ilagt, lag über ^aulug (21. S3r. 330.) unb ift o^ne 3rt>eifer

ber, bon iüeld^em ?5^red^t an §. Saumgärtner berid^tet: Quidam garrulus

Frangilius, acutus Scotista, publice epistolam ad Romanos euarrare

incipiens, egrotare se simulavit, omniaque Tridenti . . . muta fuere. 2luf

bie .ftlage ber fd^lüäbifd^en Theologen ftelltc er loo^t feine ^rebigten ein.

Xfc^adert, Ungebrudte ©riefe 5. allg. SRef. ©efc^idite ©.43. — 12. 51. »r.

333: relictis solis pene Hispanis. 21. S8r. 338: per immania saxa Alpium.

— 13. ©d)on bie erften ©efanbten, Jüeldlje in Orient bei einem Säder iDO^nten,

jaulten für biefe Verberge monatlich lo i?ronen unb braud)ten fonft nod>

wöd^entlid) 50 fl. obgteid; fie i^re eigene Äüd^e l^atten. Saumgarten 177.

2)ie ©tra^burger Ratten für bie 5?onjil§berl>anblungen bom grü^jal^r 1551

bi§ SU ©leibang 3tüdfe^r llSOfl ausgegeben, ipobon 9ieutlinger 91 fl ßfelinger

106 '.fl., Siberac^ iri^/afl., Sinbau unb JRabenSburg je 95 fl., erfe^ten.

aöä^renb feinet 2lufent^altg in Orient braud;te ©leiban 448 fl, aJkrbad; unb

©eil 75 fl. Ser Jrans^jort bev nötigen Sucher foftete 70 fl. ©aljmann. —
14. Snftruttion für feine 3fläte in SBormg 27.2Iug. 1552: 2)a§ 2:ribentiner
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Äon?« ift nic^t ber rcd^ite Sffieg. ö. 2)r. 2, 438, 47(i, 503. — 15. OJablfofer,

2)er 3ug beä jäd^fifd^en Äurfürften Tloxii^ unb feiner Serbünbeten burd^

©c^toaben im g-rü^ja^r 1552. ©. 3 ff.
— 16. (£bb. 7 (auc^ in ber 3«itic^r.

be§ §ift. Sß.
f. ©d^tüaben 1891, ©. lS5f.). — 17. ätugsburg: SRablfofer 5.

mm unb bie Ärei^ftänbe ebb. 14. ©münb 2B. SS.Di. ^y. 1,94. gürftenicert^

71. — 18. ©gel^aaf 2,563. — 19. ©bb. 2, 544 ff. b.Sr. 3, 3S2, 387. —
20. 21. 33r. 321. — 21. 800000 ft. nennt er am 7. 3Mrs 1552. ö. S)r. 2, 203;

900 000 fl. am 19. mal b. SDr. 2,490. — 22. 3.33. Ibt öertuig toon aBein=

garten an Sürgcrmeifter 2(nbreag ©d^Iegel öon 33]angen 3. Sl^ril 1552: aSilf

ntd^t f(iel^en nod^ f(öf)nen, fonbcrn @ott unb bem frommen Haifer öertrauen.

ßefleru h:)ar ®raf ü. 9Jaffau bei i^m auf ber 3ieife nac^ ^n^^'^cucE, ber

i^u tröftet, man trerbe ben Äaifer balb lt)ad;enb unb aufgelüecft finben.

Dr. 2. 2t. — 23. 9JabItofer I.e. 16. — 24. 2rm 10. l^jtit erhielt SBangen

ein ©einreiben ber öerbünbeten gwrfte», baä bie (Stabt mit %iun uub Sc^tpert

bebrol^te, faUä fte nic^t bie gürften unterftü^te. gürftenicertf;. S. 71. —
25. atlbred^t aid^illeg führte im Stäbefrieg 1449 ben ©^rud; im 3Jiunb:

SDer ^rant j^re ben 5irieg, a[§ baä 3}?agnififat bie 3Sef^er. ©tälin 3, 475.

— 26. Son ^Reutlingen erjsre^te er liooofl. (©atirer 519), bom Sapitel unb

öom Söifc^of in Stugäburg je 8000 fl., üon ©klingen 1 1 000 fl, üon ben ulmifc^en

Sanbftäbtc^en 2ei^3l)eim SOoOfl., Sangenau 3000 fl. (©aljmann), üon ber

^ropftei eUlrangen 8000 fl. (©tälin 4,519), öon ©münb 6663 fl. (ebb.) —
27. Sieutlingen mu^le für 2luäliefferung eineä Sanbsfned^tä §ang ©c^ulteg

an ben Äaifer nodj befonberä 6000 fl. ©träfe bejaljlen. ®at;l€r 519. — 28. 2lm

29. 3l^rill552 liefs 2llbrec^t ia^ ^lofter Äöniggbronn nieterbrennen unb öon

3iere§^eim lOOOOfl. forbern, !urj ^ubor ^atte er ba€ Älofter 2ln^aufen an

ber 33renä graufam mitgenommen, ©tälin 4, 519. ©ru^^ 149. — 29. äüangen

an t)in Äaifer 3.3lug. 1552: Sßangeu ift ein fleinfügig, arm, luerloö, uner«

itaxmx ©täbtlein. ©^. 35. 35?angen. — 30. ^qI. ©ibottenborf^S 2;agebuci^.

U. T)r. 3, 358. Slm 19. 3(^3ril ift ber Sanbgraf in Dbermarc^t^at, am 25. 'üptil

in ©almannälüeiter, am 27. 2l:^)ril gJüifd^en Siabenäburg unb SBeingarten.

— 31. 2lm 20. 2l^)ril liatten ber ^erjog Uon 'DIerflenburg unb Sanbgraf

SBil^elm bon Reffen üon aJJard^tl^al an% bem 2lbt ©erlvig eine S8ranbfcl;a$ung

Don 20 000 ©olbgulben, bie binnen jivei 2:'agen nad^ 9Jiard;tl^al ju liefern

feien, auferlegt, ©tälin 4, 522, 2(nm. Dlad) einem ©djreiben beä Äatfer§

an ©ertüig (33raunccf 19. ^uti 1552) luar e§ biefem gelungen, burd} einen

3}ertrag bie ©umme auf 12 000fl. I^erabjuminbern, öon benen 4000 fl. fogleicb,

8000 fl. bi§ Safobi bejablt icerben füllten. 2)er Äaifer erflärte hm Siertrag

für nid^tig unb befal^l ©eriüig bei fdjiuerer Ungnabe, bie 8000 fl. nid}t gu

bejahten. Dr. i>i. 21. — 32. SDangen ivanbte fic^ an ben 2lbt Hon Äcm^jten

unb an §a§, li'ieldE^e ber ©tabt rieten, bie ^-ürften mit '^^rolnantlicferungen

,^u befriebigen, n?a§ fie beim i^aifer »eranttvortcn iönntcn. Ueberlingen

fragte 2tbt ®erh)ig um 5Rat. gürftentoert^ 71. — 33. ©tälin 4, 517. Slnm. 1.

— 34. ^Jtid^t geänbert l^atten 2lrtlen, 5öo^fingen, 58uc^au, 93ud^)l)orn, (^münb,

$all, ^eilbronn, Seuttircb (V) SBangen. Qp. äJ. baö ©taatgarc^iiDg .'öannober. —
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35. 3" Siberac^ bgl. (rffic^ 1 55, ju SRabensburg £^afner ©. Ä. 3J. 53, gu

3änli ©jjec^t 71, ju iHeutlingen ®ai)kx 520. — 36. 2;te big^erigen SDar=

ftellungen ber (Solinger Vorgänge bd5ßfaff45l unb Äeim ©.St. 151 ftnb

emi'eitig, ba fte auf ben 3ingaben be§ G^roniften 2)ret)trt)ein berul^en. 2)te

3tat§^rptofolIe, tvelc^e allerbingg gerabc über bie 33orgänge am 2Sff. ^uU

fcßtreigcn, geben ein anbere§ 33i[b. aJJori^ 2u^ brarfjte nur jur ©ntfd^eibung,

»aSipafenratgu feinem eigenen ^Rac^t^ett ju lange berjögert fjatte (©aljmann).

37. gürftenlrertt? SO. — 38. 2ln ©filingen 24. 2(uguft (©aljmann), an Mm-
mingen, Kempten, S§nt), 3?af ensberg, Äaufbeuren am 29. Sluguft. gürftenlüert^

85; bielleic^t ift ber 24. Schreibfehler ober ber 29. 2)rucffe§Ier. — 39. 3ürften=

niert^ 84. Saljmann. — 40. ^afner (S. M. 31. 54. — 41. ^ürftcnirert^ 89 ff.

— 42. ebb. 85 ff.
— 43. @uft. SBolf, „^er ^paffauer 58ertrag." 9ieue§ Slrc^ib

für fäcf»fifc^e ©efdtäfte. 15,257.

Äapitel 12. 1. b. 2)r. 3,404. — 2. (ggel^aaf 2, 520f. 3u 2IIbrec^t§

5|Jfaffen^afe bgt. feine 3leuBerung gegen 3Jiori^: Sitt, bcm 5ßfaffenbolf, barin

fein &laub ift, nit ju bertrauen ober ju folgen, b. Sr. 2, 197. — .3. ©.

üben e. 102 ff.
— 4. Salsmann. Wfcr. — 5. Stiftäaften. ©t. 2t. — 6. Jlot^en;

l^äiister 21. ©t. 220. Streit eines trunfenen ^nterimiften in ber Äirc^e ^f). ©t. 20,

5^ 1Ö6. _ 7. 2^. ©t. 2B. 2, 224. — 8. Sericbt ber SSögte bom 12. <B<ipt. 1549.

5. 21. — 9. 3;^. ©t.Sß. 4,222. — 10. ßbb. 6,314. — 11. (£bb, 5,166. —
12. ©. 2Inm. 8. — 13. 5ffi. t. ®. 309. — 14. ©c^neiber 101. — 15. 'Xi). ©t. 2ß.

5, 163. — 16. eingäbe be§ ©enger an ben ^ergcg f. b. (1549 Sommer). ^. 3?.

Seridbt be§ ®ei;tfci^orben§amtmann§ bom 1. 5Rob. 1549. g. 21. — 17. Stotfiens

^äueler2i. ©t. 220. (lieg ©c^ü^enftatt Sc^uljen.)— 18. %i}. ©t. 2B. 5, 163, 166.

— 19. Unger beantwortete 3[liabnungen jum g'feife '•" ©ottelbienft mit ®otteä=

läfterung, 5. 8. ©otteg 2Bunben unb iUarter. ©tiftgaften ©t. 2(. S)er ^:priefter

in Xruc^telfingen hJar ein ©ottegläfterer unb 3:rinfer. %\}. ©t. 2ß. 5, 166. —
20. 2;rur,fenbeit beg ^nterimiften Qi)xiitopi) bom Äreuj in ©d^ornborf 'X^. ©t. 2ß.

5, 162. 2)er ^Pfarrer in Cetig^eim „fü^rt ein boU 2ßefen", ber in 2llbingen C 21.

©;3airf)ingen „i|t, trinft, fcfittjört unb t^ut, Jrag ber 33rief bermag"; aurf;

ber in Raufen ift trunfen, ber Sijc^gauer fommt ju allen S^dfixi ber Sauern,

mac^t anbete mit feinem 33eif))iel faüen, ber Dfterbinger lebt toU unb boU

im 2ßirtgf)aug, ge^t meift aug ber Äird^e ing 333irtg^aug unb aug bem SBirtgs

^aug in bie lirc^e. (xbt>. 2)ag Seben beg ^farrerg in ^^loc^ingen ift uiri^tg

a[g ©aufen unb ^sraffen. ebb. 6, 314. '^m mäxi 1551 flagen SOJar Jled^t

unb 5örg 2ßirt, Cafe bon ben ©tiftg^erren in ©tuttgart nur noc^ 2 SDkffe

galten, bie anbern feien fcblxmcfc unb franf ober liegen im Suber mit j^-reffen

unb ©aufen. ©tiftgaften ©t. 21. ©elbft über bie gjobijen in ben Älijftern

^atte §ergog e^rifto^^ ju flagen, bietücil fie in bie Sörfer liefen unb mit

^anjen, ^raffen unb Völlerei ein fc^lec^teg 3}eif^)iel gaben, ©tälin 4, 737.

— 21. ebb. Äugler 1,321. — 22. effid; 64. — 23. S^. ©t. SB. 2,222.

— 24. ©tiftgaften. St. 21. — 25. Xf). ©t. 2ß. 5, 1 62 ff. 4, 222. — 26. 2:^. ©t. 2Ö.

5, 163. Äeim, e. 3^. 142. ©aljmann aJJfcr. — 27. ©tiftgaften. ©t. 21. —
28. Z^. ©t. m. 5, 162 ff. Äeffer: 33eric^t beg SSogtg bom 14. ©e^t. 1552. 5. 31.



201

— 29. @r l^alf il^nen mit einem Sic^t ba§ $aar in posterioribus anjünben.

%J). et. 2B. 5, 162. — 30. »cric^t bom 4. 9}Jai 1550. g. 31. S^. ©t. 2ß. 5, 162.

— 31. ebb. — 32. ec^neiber 98. 3)cn Snterimiften Süej. ©naffer in Stein*

gebtonn befct)ulbigte bie ©emeinbe unb ber'Sen. (3uj).:©c^ni3er, bafe er fic^

buxd) S3efted>ung öom geiftlidjen Sßertüalter SJeit S3ogt ju Urad) jum SBerfauf

beä 5pfarrn)ibbum§ l^abe behjegen laffen, tüoburd^ bie 5ßfarret bauernb gejc^ä=

bigt tüorben. eingäbe o. 2;. Ä. 3t. — 33. eingaben üom 2. '^an. unb 30. 2(pril

1551. g. 2t. — 34. eingaben Dom 3. 2lng. 1551, 13. ^an. unb ^uli 1552

©i. 21. — 35. eingäbe öom 3. Dft. 1551. erlaffe t)om 9. Dft. unb 19. 5Roü.

@t. 2t. ©c^neiber 83. — 36. eingäbe öom San. 1552. ©c^neiber 107. ©ie baten

um ben frül^eren *^farrer ®e. SBiltmart Don |)ol^en^a§Ia(^, ben man aber

jd^on ähJeimal entlaffen ^atte. — 37. ©(^neiber 103. ©t. 2(. — 38. eingäbe

öon 1551. ©d^neiber 99. — 39. ®er in ©ö^^jingen abgegangene SBolfg.

©d^etner lief; fid£) öon Ssal. ed;ter, 2)efan in 53ruc^fat, in 3)ürrmen3 ju

feinem ©tellöertreter ernennen, ed^ter l^atte bie Pfarrei bom ©tift ©in§:^eim

„erobert" unb irefirte fic^ gegen bie Siüdfe^r bes eügl. 5pf. g-ret), ber Äatec^ift

in ealtD h)ar. ^x. S8. echter an gre^ 13. ^uli 1550. Ä. di. ©. oben ©. 160.

eingäbe üom 9JJai 1551. ©t.2L Serid^t be§ 35ogt§ öon 2)orn[tetten öom

27. Suni. £. 3t. ©c^neiber S5.
—

'40. eingäbe üom '^uni 1552. ©dmeiber

107. — 41. eingäbe Dom 11. Scj. 1551 unb 13. »lära 1552, erla^ f.

1. ai^rir. ©t. 21. ©d^neiber ©. 107 — 42. 3f?ed;nung ben ©annftatt g.2(.

— 43. eingäbe b. 3uli 1552. erlaB bom 1.9tob. 1552. g-.2t. — 44. ©d^neiber

107, 108. ertal bom 23. Suli 1552. 33erid)t bom 3. gebr. 1553. Ä. 3t. 9tadE)

bem 5ßromotionöbud^ Jvurben a(§ ^nterimiften entlaffen: "^o^. Sffiolf (9Jeu:

l^äufer) in Said^ingen <Bipt. 1551, Tl. Mon. ©ummenl^arbt in 33acEnang

©ommer 1551, in eber^bac^ 5t. 9t., in 2llber§f>aufen ^ol^. fingerten Ü)lai

1552, in 2tlbingen D.21. Tuttlingen 3t. 9t. 93tai 1553, in Söc^gau 58inbten=

l^orn unb in Saufen 9tic. Sarner erft 1554. — 45. ©d^neiber ©. 107 ff. er

l^at juux erften 3Ral ben 33erlauf rirf)tig geftellt. .— 46. ©djneiber 84. —
47. ebb. 85. — 48. eingäbe b. '^uü 1554. erla^ bom 30. Quli. g. 2t. —
49. ©^neiber 128. — 50. Ä. 3t. — 51. ©cf)neiber 97. 2tl§ ©u^terintenbent

crfdEjeint ^ot). ©c^i[tfned)t in 9Jtöcfmüt)l an ^^fingftcn, ©im^n-. ©d^enf in

©ornftetten am 1. 2tuguft. eingäbe bom 30. ©e^t. 1551 Ä. 3t. — 52. 3u
2tlber unb ©d^nijer bgl. ©djneiber 95. Sßanniuf^ fagt ju einer eingäbe

(bon 12. ^uni 1551), er fei jum ©eneral; unb ©fjejialfu^terintenbenten beftellt.

g. 21. S^v Seitung ber 5lird^cngefc^äfte mußte er fäl^rlid^) über 150 ©äuge

nad^ ©tuttgart mad)en, ol^ne eine Selobnung bafür ju empfangen (iBefoI=

bunggberjeid^nig bon ßannftatt. %.'H.). Sfenmann^at ©d^neiber 113 für 1553

nad^getoiefen. <Bmp. ©d^enf unb ber SSogt bon Sornftetten bejietjen fid()

fc^on in einem ©djreiben bom 7. ^uli 1551 auf i^n, ol^ne i^n aber alö (S}en.=

©ujjerintenbenten ju nennen. — 53. 2tlber iüurbe nad^ ben ©tift§a!ten enbe

1550 ober 2tnfang 1551 ftatt beg ^nterimiften g(ed)t ©tift§^)rebiger. ©c^neiber

90,104. - 54. ©c^neiber 110. — 56. @räter fd^idt e^riftian ei^ bon

Sinbau al§ Siafonul nad; SJornftetten. eingäbe bon ©im)), ©d^enf bont
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7. ^uli 1551. 26. 3«"- 1552 befiel^It ifim ber $erjog 6ei einer ©rlebigunj

üon D^tfeil, feinen ^catalogum" bon Äanbibaten ju befid^tigen unb alSbalb

einen öorjufd^lagen, unb bem Slbt öon 9)Jurrl^arbt al§ ^atron juöor jufomi

men. Ä.3t. — 66. 1553 flagen bie ^räfaten bon 2(nl^aufen unb ^erBred^tingen

beim 33ifci^of t)on StugSburg über 2lbf(f)affung ber SJJeffe unb Seftettung bon

^räbifanten in Älofter^farreien. 5Jotl^enI>äu§ler 21. ©t. 77. Jtec^tfertigung

feineö 3Serfal^ren§ beim Äaifer unC ©ranbeüa 7. ©e^t. 1552. ©tälin 4,736.

Sie Pfarreien be§ ÄlofterS ©t. 5)3eter, Sßeit^eim, 33iffingen, 9iabern erl^alten

©e^t. 1552 ^-ßräbifanten (^r. 93.), bie ^irfauer Pfarreien ©tamml^eim unb^

j^^rioljl^eim 2)e^. 1553 {©dineiber 132), 3fJietenau, baä bem g^rauenf[öfter

©teinl^eim gehörte, ^erbft 1553. (Sifitation 24. ^uli, »eric^t bom 14.D!t.

1553 über Slbfd^affung teg SKe^^riefterö unb Sefteltung be§ ^räbifanten

9Jic. 5JJutfc^eIfnauB Ä. 3t. g. 21.). ©rofee ©d^lüietigfeiten entftanben in ben

2ll^irgbac^er 5l(ofter^farreien. 2)ie aJie^^riefter ioaren naä) ©l^rifto^l^ä 33efel^t

it>egen 2lbfc^affung ber 9)kffe toeggejogen unb l^atten bei bem benad^barten

2lbe[ Pfarreien angenommen. 2)er 2lbt fonnte bie Pfarreien ni(^t berfe^en

laffen. 3lm ©onntag ben 24.2rug. 1552 n^ar in So^burg, 2ßittenborf, Som*

bad^, Steinerjau fein ©otte^bienft. 3" ^^^ großen Pfarrei Dberifftingen laä

ein faum isjäljriger, eben er[t geiueil^ter SKönd^ SJteffe. Sie W6nd)t erfd)ienen

l^öd^fteng an ©onntagen, aber hjof;! ju ^oc^jeiten unb „Äürben" (Äird^njeil^en).

Unter ben Sauern ging ba§ ®erüd)t, ber ^crjog 'ijabe bem 2lbt bie 33ei=

bel^altung ber 5)le§^riefter bewilligt, aber er fönne feine befommen. 39erid;t

beg «ogt§ bom 2S. 2lug. 1553. Ä. 9i. — 57. ©c^on c. 1551 forbert Sanniu^

ben §erjog auf, in ©rofeaf^ac^ ju reformieren, bie 3We^^faffen bafelbft

feien altehjeg benen gu (Srof;aft)adE) unb ber Umgegenb befd^n)erlid^ geioefen,

unb fc^Iug il^m '^at ©craucr, Pfarrer in 58urgftaII, bor. 1554 begann ber

^erjog ernfte SSerl^anbrungen mit ben ©turmfebern alg Drtäl^errn, bie fid^

aber nod^ jerfd^Iugen. (5. 2(, "^of^. SBalinger fonnte 155.S lieber auf bie

JJi^penburgifc^e 5ßatronat§^farrei (anfingen jurücEfe^ren. Ä. St. 1555 tbirb

2llej. 9J?e^ al§ Pfarrer nad^ Sradfenftein, loo bie b. SBefterftetten Drtgi^errn

iraren, gefegt. 2)er ^ol^janniterfommentbur liefs 1553— 1579 feine Unter:

tl^anen gu Solingen burd; einen 5präbifanten bcrfe^en. (Eingabe ber ©emciube

Solingen an ^erjog Subioig bom 7.2l^rit 1586. g.2l. 3?gt. ©d^neiber 13L
— 58. ebb. 122, 128. — 59. <Bpe(i}t 41 ff. Sgl. ju bem ethja auf ben 17. Wla\.

jufe^enben ©d^reibcn bon moxi^ b. Sr. 3,496. — 60. ®ffid^ 73, 141. Äeim

(S. 3t. 152. 9Jac^ einem für ^o^. ©ggelsbadf) aufgejeidineten, nid^t batierten

Serid^t (g. 31.) über bie S^^aten beg §afenrat§ auä ber 3eit bon c. 1570 betrug

bie 3a^I i>er (Sbangelifd^cn 6000, bie ber Äatfjolifen 20n. a3teffing mar am
4. Dft. 1552 fd^on im fiebenten SlJonat in 33iberad^, iüar alfo nod^ im 2H)ri[

1552 berufen hjorben. SSgl. ben für Siberad) n^id^tigen 93rief bon j^i^edit

an aJtarbad) bom 4. Dft. 1552. Ep. ad. Marbachios 28. — 61. §afner ®. Ä. 31.

50ff. b. 2)r. 3, 644. Sag Schreiben ift toirflid^ bom 29. ^uni, foHte aber

gurütfbatiert Jberben, ba SBilling fd)on am 9. Suni berufen hjar. — 62. Äeim

e. 3t. 152
ff.

©aljmann. ßum fc^Iec^ten 3luf ber 3leid^§ftäbte bgl. 2lnbreä§ Srief



203

an ©d^rabtn 9i. 3R. 7, 83 : Perfidia civitatum. 2)ie 3lad^folger 9UtteI§

hjaren ©eorg 2mpp gen. §irfd) big 1559, bann 3iarciffu§ ©trobel, f))äter

fatI)oHfc]^er 5Pf. in 5«eu^aufen an ber 2ßürm, 3?eib§^eim unb Srenj, (5. 21).

2)er S"tei^""ift ^O"- Sorger ttjiirbe 1552 Älofter^rebiger in ©tetn^eim

a. b. 3Dhirr, tjeiratete aber 1557 eine 3lonne unb hjurbe et). Pfarrer in

ed)ü^ingen. ^f.53a§ceaanea53. — 63. &ai)Ux 512, 520, 673. Slnbreäan ©c^ra=

binfurj üor IT.^uni: brevi, quaudo Hasiusevometzunftmeisteros devoratos,

parocho ecclesiae Reutlingensis dignissimo. yt. M. 7, 84. — 64. 3Jt(i^ter 21.

— 65. %^. ©t. 2ß. 2, 224. — 66. ^eim U. 3^. 417. 33rief Slnbreäg an ©d^rabin

s. d. (bor 19. 2H)rtr 1553) 31. ^i. 7, 81 : 2lnbronicu§ ift bereits jum 3. aJial

nad^ UInt berufen, ut ecclesiam ipsoriiin sordidatam iinpietate papistica

ab erroribus et impiis cercmoniis repurget. 21. ift iral^rfc^einlict) ber frühere

2lnbernad^er ©d^ulmeifter Cnipius. 35gl. ©tei|, 9ieueg 2rrc^iti für bie @efd^.

ü. granffurt 1, 169 ff.
— 67. 3iJlai3enau 64. lieber ben ©reigniffen in §eil=

bronn 1552,53 iiegt nod£> bölligeg Sunfet. Sie 2lngabe 2o^§ ©. 206, ba^

1551 SDabib 33raun alg ebgl. ^rebiger nad^ Seutür^ berufen Jmtrbe, öer-

fc^iebt bie (greigniffe um 7 ^a^rc. ^gl. ^-ifcbUn ©. 141 . 1553 ff. mar m. 2lnbr.

2tlt^eimer fatf>. Pfarrer in S. ©r tüurbe öon feinen Se^eng^errn, 2lbt ©erlüig

t)on Sßeingarten, gegen ben 33ifcf)of bon Äonftanj gefd^ü^t, toetd^er i§m nac^

einer llnterfudfiung burd) ben Pfarrer Don 3{eid£^en^ofen all feine §abe mit

a3ef(^Iag belegen lie^ aber gemaijnt, fein 2lmt treu ju tierhjalten unb Reifer

anjufiellen. 2Beingart. g)Iiffibbücf)er 21, 24-5,400, 420 ff. ®er ©tabt Seutfirc^

beftritt ©eriing ba§ 9ied)t, sur eöangelifd^en Äird^e jurüdjufel^ren. 2)er

Kaplan Sreffel tourbe eüangelifc^. Sot; ©.230. — 68. 3:^. ©t. 303. 1,257.

3,194. Äat^olifirenbe 3?id)tung am §of ö. ®r. 2, 476, 501. ©d^reiben

Urrid^g öon Änöringen bom S)ien§t. nad) SReminifcere 1553, in n^eld^em er

üoraugfe^t, ba§ Interim Verbiete aud) ba§ 3:ragen öon 33ärten, (ügl. ü. 2)r.

3, 158). „2lcta ber ^f. SraitS^eim". R. 3t. — 69. SBibel 1, 367, 380. Xi). ©t. 2B.

1,254. §uberinu§ fd;rieb ju feiner 9ied^lfertigung „3}?and^errei j^orm ju

:|5rebigen". aBibel 4, 102, §ertel eine ©c^rift gegen ba§ aJJefeoVfer. S^. ©t. 3ß.

1, 256. Sie Sßiebereinfü^rung beä Salve regina im ©tift De^ringen berid;tet

3o^. ©c^iltfned^t am 4, Dh. 1553 an 3ol>. Srenj. ©t.2l. SSgl. bie irrigen

2lngaben Slot^enpugtcrg. 21. ©t. 200.

©c^lufe. 1. 3;^.©t.2B. 1,254,255,260,267. — 2. 6.31.7,160,164,

167. — 3. 2;^. ©t. 2B. 4,222. ©dineiber 105. — 4. ©attler 3, 284. §aller

©^nobalbud) im Roller 2trdnt). ^n ^a\i eiferte je^t aud^ ber erft langfam

jur 9leformation gefommene ©^ronift Sorg 5Bibmann, ^^farrer in (Srlac^,

bagegen. — 5. %^. ©t. 3K. 3, 195. SSgl. and) baä Urteil beg ftrengtat^olifc^en

atoi^enpugler, !Der Untergang ber fat^olifd^en 3?eligion in 2Uttoürttemberg

(Seutfirc^ 1887) 134, unb ba§ be§ 2lbt§ Sitfolaiig \>on SrtJiefalten 1548 in

ber Sßibmung feiner ©d^rift: „'JBaö bie rec^t hja^r, a^oftolifd?, I^et;lig ü)le&

fet>," an ben diät öon 9teutlingen. ©dinurrer 194. — 6. Seriell üom 2. 2lug.

1551: 3n 3<iifer§n)ei^er finb Diel njiebertäuferifd;e unb öerfül^rerifdEje

©eften. ©t. 21. 2luc^ in Jtommetgl^aufen jeigten fie fi(^ [©d^neiber 91.J
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unb fonft an bielen Drten. g. 21. — 7. 9iat§^)roto!one bon 1550 51. 2)a§ §au^t

trat 2)ktfter Seonl^arb Äul^erltn. — 8. ^ul^erlin tcar e§, ber am ^Ritttooä) bor

Dftern 1550 ben Pfarrer mit bem ©anftiffimum bcfd^im^fte. @i. 3t. — 9. 33gl.

ia^ 3"?ff*änbni6 Scfolbä : novam cuufessiüuem auditoribns facile persua-

serunt.Prodrumusvindiciarum <B. 149.— 10. t>. 3)r. 1, 140. — 11. X^. ©t. 2B.

1, 275. Sei ber bifd^öfltcl^en SSifitation fam ju 2'cg, ba^ bie fatl^olifc^en Pfarrer

in granfen in praetenso uxoratu lebten. 2)ie fatl^olifcfien Pfarrer reben offen

in ben Äird^enbücfiern Don il^rer iixor 3. S. al§ ^atin, fo ber bon ©inbelborf unb

SRengers^aufen. 2)er 2;e!an bes bor 42 3aftreberfaÜenen, 1587 neu l^ergettellten

Äa)3itels .^ngelfingen, '^f. 9ieuter in Dberginsbad», tt>av ber^eiratet. 2)er fat^ol.

Pfarrer bon 3:auberretter5l^eim liefi fid^ bon bem ebangelifc^en Pfarrer in

§ol^ebac6 mit einer cbangelifc^en grau trauen. SSg(. aurfi ©c^effolb, ©efdiic^te

ieS Sanbfajjitel 2Imrid^sl^aufen unb bie Sefcfireibung be§ Dberamtg Sünjelsau.

— 12. dhb. — 13. S?eric6t be§ S3ogt€ bon Sornftetten b. 9. 5Rob. 1554

Ä. St. — 14. Ser ©o^n bc§ berftorbenen ^^farrerg in Slilringen [iefe ficfi

bom ebangelifc^en Pfarrer in ^ol^ebad^ mit einer ebangelifd^en %rau ttauen.

Xu %vau bes '^^farrerg 23aber bon 3}lulfingen, SQSittoe be§ ebang. ^ßfarrerö

in öoüenbad^, n?ar mit i^ren Äinbern lut^crifd). X^. St. 2iB. 1,274. 3)er

fat^. Pfarrer bon Deffingen jeigte bem tl^m befreunbeten 3)iaf. SCßoIf^arbt

in (Eannftatt al§ feinen foftbarften ©c^a^ Sut^erg unb Srenj Sßerfe. g^ifd^Iin

m. 329. — 15. b. 2)r. 2,529. Sß. 5]. 11,216. — 16. äß. Ä. G5. 411. S"
ben Siitterorben fc^ien alle ÜBiberftanbsfraft gegen ba§ Sut^ett^um erftorben.

SSgl. bas oben Mp. 12 2(. 57 über 2)ä|ingen ©efagte. ^n SJJergent^eim

butbete man lut^erifcfieg SBefen. %}). ©t. 2B. 1, 274. 2)a§ SSolf felbft l^ieng

il^m an, bie Bürger bon aCBeilberftabt liefen in ©c^aaren jur ^rebigt nacf»

©cfiafl^aufen. 53eric^t b. 3JJai. 15S8. g. 3t. 2)ie Sauern bon 2t^Ien bei Siberad^,

benen ber §afenrat einen fatt>oHfd^en 'Pfarrer gab, liefen bie Äircfte leer

unb liefen jum ebang. ©ottesbienft natfi 23iberac6. g. 21.
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I. Der vroteftttutifriie Jlufterllaat.

^tc (^vünbttufl i>cv jungen ^^faJg.

^er nieberbatierifc^e ßmic^ be§ ^aujeS SBittelsbad) \mx §u

®nbe bee fünfzehnten Sat)rt)unbert§ bem SSerborren natje. ^er^og

(^eorg, ben bie ^eitgenoffen mit 9tec^t ben „Üietc^en" nannten,

I)atte feine männlichen ©rben, unb fein ganzer 93efi^ muftte in ah=

fefjbarer ^eit an bie 9}iünc^ener SSettern fallen. 5t6er ber oer=

tueidt)üc^te, nac^ jeber Sftic^tung ungezügelte ©eorg lebte mit bem

i^m fo unäi)nlic^en ^er^og ?llbred)t öon Oberbaijern, bem §oc^=

angefet)enen im 'tRait ber beutfc^en 5"i^ft^"' ^^^^ 8d)njager unb

greunbe be^ Äönigg, ben auc^ bie unbeftec^lic^e ®efd)id)tfrf)reibung

unferer Stage oon neuem mit bem 93einamen be§ „SBeifen"

fcf)mücfen mufete, in bitterer geinbfrfiaft unb fonnte fid) nid)t in

ben ©ebanfen finben, bafe fein Zob bereinft bem 53ert)Q&ten fo

reid^en ßumac^S an 2anb unb Seuten tjerfc^affen follte. ^e^tjatb

üermöf)Ite er im 3a{)re 1499 feine Xodjter ©lifabett) mit bem

ad)tzet)niä^rigen ©ofjue feine§ !öetter§ unb greunbes ^^Ijilipp

uon ber ^fal,^, bem cnergifd)en ^faljgrofen 9^upred)t, unb fetUe

gegen alteS ^er!ommen unb gegen ben beftimmten ^Äortlaut coli-

gültiger SSerträge au§ atter unb neuer ^nt ^^oc^ter unb @djtineger=

fofju 5U (Srben feines gefamten S3efi|e§ ein.

S)ie folgen biefeS Unrechts waren t)orau§zufef)en : bie SBaffcn

mußten ^mifdien Maliern unb ^falj entfdieiben. Unb ber

Ärieg entbrannte auc^ fofort nad) bem Xobe be§ (Srblaffer?.

SBieber einnml ftanben ©öljue be§ g{eid)eu, uralten §errf(^er=

gefd)(e(^te§ in fjeller ^^Jietraci^t gegen einanber, unb mieber ein=

mal füllten grembe ben Vorteil jietjen au§ it)ren |)änbeln.

©perl, ^jsfaläarnf <pi)ilipp viibmiii- '



.^er^og 5((brec^t ^atte in bem blutigen Kampfe, einer ber

graujamften ^^etjben, öou benen bie 6at)erijd^e ®efd)id)te ju erjätjlen

ineiB, auf feiner ©eite ben i^önig, ben ftf)ttjQbifd)en S3unb,

S33ürttemberg, i^effen, Stn^bod^, 3iyeibrüc!en, 53raunfc^n)eig, '>Rüm=

berg, 5(ug§burg — unb hü§> gute 3ftedjt; ber glän^enbe, frei=

gebige, nernjegene ^fal^graf 9ftupred)t üor aüem ben unermefelid^

großen @oIbt)ort be§ toten @eorg, bann bie 3^n^^9""9 ^^^

nieberbaljerifdjen ^be(§, ber getreuüd^ ju feiner (Stfe !^ie(t unb

nid^tg tt)iffen wollte öon „51elbel mit ber leeren Xofc!^e", unb

fonft fo mand)e, bie ba§ ®oIb unter feine ^a^nen lodte.

5lber (SI§bett) unb i^r ®emat)t erlebten ben 5Iu§gang be§

Äriegeg nic^t. Äurs nad^ einanber ftarben betbe. ^xon ^inber

iraren i^nen int 2obe oorau§gegangen, unb jttjei ^näblein ftanben

al§ (Srben on i^rem ©robe. ^ür biefe 50g fid^ ber ^rieg nod^

fort, unb aU er nad) neunmonatlid^er ®auer beenbet tt)urbe, t)a

Ratten ^följer unb 33ö^men, 33al)ern unb ^öniglic^e au§ einem

ber blüt)enbften unb reid)ften ^ulturlänber Suropal eine SBüfte

gemod)t. Unb fragt man, marum fid^ ber ^ocE)begabte botierifd^e

Sßotfiftamm in ber ^olge oon anbern beutfdjen ©tommen über»

flügelt fet)en muBte, fo loutet bie Slntföort: (£§ ift jener unl^eir=

öolle Sruberfrieg gemefen, ber bie 5(j:t an bie bat)erifd^e Ä^uttur

legte, unb erft in §meiter Sinie traben t)ernad^mal§ bie Sefuiten

unb ber brei^igjä^rige Sf^eUgionsfrieg ba§ 2öer! oollenbet.

Slm 30. 3uü 1505 erging gu tötn ber „©prud)", ber ben

Säubern üom O^id^telgebirge bi§ jum 3iöcrtf)al ben ^rieben gab.

Sllbredjt {)atte gefiegt, 9^ieberbal)ern mürbe enbgültig mit Ober=

büljern üereinigt. ?Iber feine S3unbe§genoffen ,
§au§ §oblburg,

S^ürnberg unb SBürttemberg, nat)men fic^ grofee ©tücEe ou§ bem

@rbe be§ reichen ©eorg öormeg, unb für bie @i3t)ne $Rupred)t§

unb (SI§bett).§, ben breijö^rigen Ottf) einrieb unb ben jmeijährigen

^f)ilipp, mürbe au§ öerfc^iebenen S3eftanbteilen ein felbftönbigeS

^ürftentum gefd)affen, bo§ fortan im ©egenfa^e gur oberen unb

unteren ^fatj ben SfJomen junge ^fal^ füt)rte unb feinen SSor=

ort in D^euburg an ber ®onau befa|. ')



®ie junge ^fat^ bitbete feineSiuegS ein gef^toffeneS Öanb:

fie verfiel in tivoa ac^t, buri^ frember Ferren Gebiete ouSeinanber

geriffene Steite, unb if)re bunte ^arte bot ein getreues Stbbitb

be§ f)eiligen Sftömif^en 9fieic^e§ im fleinen. St)fe bebeutenb=

ften ©täbte unb Wäxtk waren 9^euburg, .^öc^ftäbt, £au =

ingen, ©unbelfingen, 9)Jonf)eim, 3Jiinbett)etm, raeitert)in

auf bem 9f?orbgau, in ber t)eutigen Oberpfalj, 33urglengenfetb,

^emau, @d)n3anborf, Sfiegenftauf, ©uläbact), SSeiben

unb 5^0 B, unb im i)eutigen SKittetfraufen ^ilpoltftein, .^ei=

bec! unb 5(IIeriberg. 3t)re (Srträgnifje njurben auf 24000 ft. ge=

f(i)ä|t.2)

9'lur in einer einzigen Generation follten bie Sf^actilommen

üluprec^tS unb @(§bet^§ über ba^^ teuer erfaufte Sanb tjerrfc^en.

ßiüiJtf 3ot)re lang regierten, al§ fie münbig gett)orben, Ctt=

l)einricf) unb ^t)itipp gemeinfd)afttid), bann überlief ber jüngere

33ruber bem älteren gegen einen 3cif)re§get)a(t bie ?(nein=

{)errfcf)oft.

2)ie ft)ic^tigfte SftegierungS^anbtung Dtt^einric^S wax bie ®in=

füf)rung ber Se^re £utf)er§ im Saf)re 1542, unb ber fo(gen=

fd^ttjerfte (Sct)ritt feine§ Seben§ ber ?tnfrf)IuB an ben fc^matfatbifd^en

S3unb. §arte 3^^^^" famen über it)n unb fein 2anb burd) ben

Ärieg, ber balb t)ernacl} ^raifctien bem Äaifer unb bem Sunbe ent=

brannte: Ottf)einrid^ lüurbe geäd)tet, bie junge ^fal^ njurbe erobert

unb geriet auf fed^§ 3at)re unter faiferlidje Verwaltung, bic> ber

^affauer Vertrag bem Verjagten bie 9f?üdtet)r ertaubte. 5lber

burd) aü biefe§ Unglüd war bie @d)ulben(aft be§ o^net)in nic^t

^au§f)ölterifd)en dürften ju einer berartigen ^öl^e angewad)fen,

\)a'^ er fid) fd)on im Sot)re 1553 oeranlafet fat), ta^ g^ürften=

tum feinem Vetter unb Hauptgläubiger ^foljgrafen SBoIf =

gang oon ^^^i^i^üden für ben ^^atl feinet 51bleben§ ju oer=

fc^reiben.

Sn einem ^rotofoüe ^), ba§ über bie ©djenfung aufgenommen

würbe, nannte Ottt)einrid) ben (s^runb, ber it)n neben ber

§aupturfad)e §u biefer SBat)l bewogen t)ätte: „9tid)t bie geringfte



Ur[QcI)e jei ba§ f)eilige ©öongetium unb bie göttlid^e 3Ba^r=

^eit gelnefen, bo^u SSotfgong aUeäeit geneigt erfunben lüorbeit;

bariim irotle er 'ü)n tjiermit freunblid^ unb üetterlic^ ermaf)nen,

bie ttJQ^re reine (i)ri[ttirf)e 9fteIigion narf) feinem SSermögen f)elfen

5U pflanzen unb 5U erf)alten unb botion nicf)t ab^uiueic^en, alleS

fürfttid^, treulid^, fonber ®efdt)rbe."

®er Ä'aifer unb bie gürften be§ geforntcn .^aufe§ 2öittel§=

had) erteilten in Der O^olge bem ©efd^äfte bie ©onftion. ®a aber

bie junge ^fal^ eine ftänbifdje Sf^egierung hc'ia% fo mußten Qud^

bie Sa nb [täube in otler ^orm gehört werben. Unb biefe Ratten

gerabe bomalS ba§ größte Sntereffe, ben fünftigen Sanbe^^errn jur

5tner!ennung alter unb nor allem neuer, eben erft erttjorbener,

teuer erfaufter 9^ed)te gu oeranlaffen. SBaren ja bo(f) üon it)nen bie

größten ©elbopfer gebracf)t njorbcn, al§ e§ galt, bie ©djulbenlaft

Dttt)einric^§ etmaS 5U niinbern, unb tjatten fie bod) öon biefem a(§

©egenteiftung bie B^fage erhalten, ha^ er fie „in ber erfannten

SBal^r^eit be§ ©öangelinmS ber 5(ug§burger ^'onfeffion unb bem

^affauer ?Ibfd^iebe gemäB fc^ü|cn unb fc^irmen unb it)re g^rei=

f)eiten, ^rioilegien, ^anboeften unb bai)rifc^en 2anbe§gen)of)ni)eiten

beftätigen unb aufredet erf)alten" merbe.

®e§l^alb mu|te aud) ^faljgraf Söoifgang in einer feierlid^cn

Ur!unbe 00m Sat)re 1555 öor allem öerfpred)en, bafe er iia§> ßanb

„bei ber inotiren djriftlid^en Sfteligion unb apoftolifd^en Sef)re bleiben

loffen, fd^ü|en unb fd)irmen unb bie mit Ott^einrid^ ber ©(^ulben=

orbnung njegen abgefd^Ioffenen 95ertroge ber ßanbftänbe oner=

fennen ujoüe."

(Srft bann genef)migten ©eiftlic^e, Dritter unb ©tobte ber

jungen ^fat^ bie @^enfung i{)re§ ^errn unb ^ulbigten bem

^faljgrafen oon ^tt^^i^rüden im öorauS.

(Seit bem Sat)re 1555 iiern^altete ber neue .^err ba§ Sonb.

'?flad} Otttjeinrid^S 5^obe na^m er e§ ot)ne SJßiberfpruc^ in

33efi^.4)

*

^falggraf SSoIfgang njor ein 9^ad^!omme be§ Üiömifc^en

Äönig§ Üiuprec^t, Äurfürften öon ber ^fatj, ber ba§: gürftentum



ßweibrürfen im 3at)re 1410 feinem (Sot)ne (Stephan jugetriefen

f)Qtte.

griif)äeitig lüurbe bie SfJeformation im ßtDeiBrürfenfd^en ein=

gefii{)rt: fd^on ju Anfang be§ Sat)re§ 1523 prebigte bort auf 3Ser=

menbung ^ran^ oon (5i(Jingen§, ber om §ofe öon (Stnflufe mar,

ber erfte enangeüfdie ©eiftlirfje. ^)

^^Pfol^grof ßubmig, ber SSater 2BoIfgang§, ein trinüuftiger

§err, ftarb qI§ fauiii breif^igjä^rigcr Mann an ben folgen jeine§

Softer^, unb ber fiebenjä{)rige SBoIfgang mürbe unter ber Leitung

eine§ 0^eim§ unb feiner ernftgefinnten SO^Jutter (Slifabet^, einer

Xorfjter 2öilf)eim§ be§ Steueren öon Reffen, auf§ forgfättigfte er=

gogen. SBö^renb feiner 9J?inberjä^rigfeit erhielt bie eöangelifcf)e

^irc|e ^tt^eibrücfenS bie erfte Crganifation. ß)

Ueber. SSolfgangS ß^aratter moren bie 5{nficf)ten lange

3eit fdjmanfenb; im allgemeinen fällte man mo^l ein gu

günftige» Urteil über il)n, glaubte fogar, er märe bav Urbilb

eine§ für bie eigene ^erfon unerfi^ütterlid) feften, gegen 5lnber§=

benfenbe ungem5t)nlic^ bulbfamen eüangetifd^en t£l)riften gemefen.

^ie neueften g^orfc^ungen finb tjierüber ju einem anbern 3fleful=

täte gefommen. @r mar ein @ol)n feines Satir^unbert^, behaftet

mit ben meiften (5c^mäd)en feiner ^äi. (Seiner 33egeifterung für

bie neue Setjre "^ielt !luge 93ere(i)nung, fc^laue, oft uerfd)lagene

^oliti! bie SBage, feiner reic^ätrenen ©efinnung \)a§: Seftreben,

einer ©c^ar öon ?\el)n il'inbern bie £eben§mege gangbar ^u

macf)en. @eine raftlofe 2lrbeit§luft fcl)eint fid) auf feinen So^n

^;pf)ilipp 'öubmig »ererbt ^u t)aben, ni^t§ jebod) ift bei biefem ju

nerfpüren t}on jener Unrul)e unb ^rojeftenmadjerei , bie ben

55ater ^dt feinet 2eben§ l)in unb I)er getrieben, i^n ba unb

bort auc^ be§ @efüt)le§ für 5Rec^t unb Unrecht, Xreue unb

Untreue beraubt, ja fogar oorüberget)enb in ben ©ienft eine§

^^ilipp oon Spanien gefüf)rt ^at. Ueberblicft man aber fein

oielbemegteg Seben im gangen, feine ^^^ürforge für §au§ unb

Sanb, bi§ bal)in, mo er oöüig brid)t mit allen äJJiBgriffen einer

t)erfet)lten unb gefö^rlidien ^olitif, mie ein feuriger Süngling an

ber ©pi^e feiner ©olbner unbefümmert um ade folgen tief nad^

granfreic^ t)inein ben fdimerbebrängten Hugenotten ju ^ilfe 3iet)t

unb mit einem früt)en Xobe alle§ ba§ füt)nt, ma§ er au§ menfrf)*
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lid^er @(f)tt)äd)e unb ißerBIenbung gefef)It ^aBen mocf)te, bann

irirb man gern einfttmmen in bQ§ günftige ©nburteil bes @tra^^

bürgert @turm unb in ha§> bes Äurfürften g^riebric^ oon ber

^falj: 3ener fagte, bofe bie allgemeine @a(f)e feinem beutfd^en

3^ür[ten fo fe^r am ^ergen gelegen märe, al§ bem ^falggrafen

SBotfgang e^renüoüen Stnben!en§, biefer ober, eljebem oft gefräntt

unb arg öerfotgt öon bem ftürmifd)en 5Setter, fprad^ bei ber 9'lad^=

rid^t oon feinem ^obe ba§ fd^öne SBort „(Sr f)at tjiet get{)an, e§

mirb§ if)m feiner nad)tf)un." Unb fo bürfen aud^ mir, oor bereu

Stugen f)eute bie meiften 5Bege unb Srrmege feinet ßeben§ auf=

gebecft fiub'), auf biefen felbfttjerrlid^en unb bebeutenben 2BitteI§=

bad^er, ben 5lt)n^errn be§ bat)erifd^en ßönig§f)aufe§, ben SSer§ au§

^amlet übertragen: „(£r mar ein SD^ann, m^mt aüeS nur in

ollem."

^fal^grof SSoIfgong f)atte ein gon^ bebeutenben, menn oudj

bomoln fe^r öerf(^utbete§ Sonb regiert: ^ünf @öf)ne teilten fid^

in bog ®rbe.

^^ilipp ßubmig befom bo§ gürftentum 9leuburg, unb

unter feiner Dberf)o!^eit regierten, als fie §u if)ren Sof)ten

gefommen, feine trüber Dttf)einrid§ unb g^riebrid^

über fleine ßanbau§fd)nitte, jener im uralten ©rofenfc^Io^ ju

©utjboc^, biefer t)od) broben am ©oum be§ Söf)mermalbe§ gu

3Sof)enftraufe in ber neuerbauten S3urg, bie nod^ tjeute feinen 9iamen

trögt. S 1) n n ober, ber jmeite @of)n SSotfgongS, erf)ielt ßtotu

brücfen, unb ber jüngfte, ^orl, beffen S^ioc^fümmen f)eute allein

nod) b(üf)en oon bem einft fo meitöftigen ®efd){ec£)te ber 3iBitteI§=

bad^er unb bie ^önigSfrone oon Sotjern tragen, mufete fid^ mit

bem Sänbd)en S3irfenfelb begnügen.

@ine Soft oon ^flid^ten lourbe mit einmol auf bie

(Sd^ultern be§ ämeiunb^manjigiQtjrigen ^fol^grafen ^^itipp

:^ubmig gelegt, al§ ber SSater im fernen 5Reffun bie 5tugen

fc^Iofe.
s) Docendo discimus — früf)seitige (Sorge für onbere

ftö^It bie eigene Sf^otur. 2)e§f)oIb mag es ein @tücf gemefen fein,

bo^ ber jugenblid)e ^errfd^er oon 9lnfang an uid)t nur auf bie



eigenen 2ßege fef)en, fonbern ouc^ an jeinen Srübevn, ben Änaben,

55ater[teIIe üertreten mufete.

^t)ilipp ßubroig f)Qtte eine gnte tüiffenjc^aftlic^e Gr5ief)ung

genoffen.'*) 2Bir f)ören, bafe er bie lateinifdje unb franjöfifc^e

(Sprache fonntei") unb namentürf) jene in ©d^rift unb 9^ebe njof)(

be{)errfc^te, unb mv ttjiffen, bofe feine tf)eoIogifd)e ^uri)bi(bung

eine ooräüglic^e gemefen ift. ®ie @otte§geIef)rt^eit jnurbe ja aud)

hüS' ©lement feine§ ganzen ®afein§.

SBoIfgang uon ^tt^^i^rücfen ^atte neben ben mannig=

faltigen SSanblungen feiner ^oütif aud) eine tt)eo(ogifc|e 2Banb=

tung burd)geniac^t: au§ bem ©c^üIer Slaspar ©lafers, be^ greunbes

3J?eIand)tt)onÄ , war al(mö{)(ic^ unter ben SBirren be§ Snterini'^

ein Sut^eraner geworben, unb 3U ben dürften, bie feit bem

Saläre 1562 \)a§> ga^rwaffer -ber SOManc^t^onifc^en X^eologie

öerlieBen, ge'^örte auc^ er. ®er Umfc^wung ber ©efinnung 50g

ben ©turs be^^ 9}?anne5 nad) fic^, bem nad) 5Ibgang bes talüinifc^

gefinnten Xremeüiug bie ^rin^enerjietjung anvertraut, allem ?(n-

fc^eine nadj mit gutem Ü^ec^te anoertraut war: ^onrab 9J?ariue,

wieberum ein Äatoinift, ber aber a\§> burd^aus djarafterooUer 5Diann

au§ feiner Ueber^eugung nie ein §e^( gemacht t)atte, fam in Äon=

flift mit ben ftrengtut^erifd)en neuburgifc^en X^eologen, unterlag,

würbe feine§ ^Imte^ entfe^t unb be§ ßanbes oerwiefen. '

'} 3)ie

junge ^falj würbe gu einer ^odjburg be§ £utl)ertum§, unb am
bem bamat§ oier^efinjä^rigen Änaben ^^iüpp Subwig erwud)^ ein

ftarrer, unbeugfamer 5{nt)änger be§ erften 9^eformator§.

5Iber nid)t nur gum 3:t)eoIogen war ^t)ilipp Subwig t)eran=

gebilbet. (S(^on feine erften £et)rer muffen ei^ nerftanben

laben, mit bem Suc^ftaben ben ©eift bes ßtjriftentumS in ba§

^inberl)er§ §u legen — unb al§ t)ernac^ ber 53uc^ftabe anber§

lautete, ba wirfte unter ber neuen gorm ber alte ®eift. Sßenn

^t)ilipp ßubwigS ftrenge Äir(^Iid)feit nur ber angemeineu

3eitrid)tung entfprid)t — feine innige ^^römmigfeit, fein unab=

Iöffige§ gorfdjen in ber ®d)rift, ba^5 finb fidjerlic^ bie }^x\iä)ic

einer guten Sugenbgewöt)nung.

3n biefer grömmigfeit aber (agen bie Söurjeln feiner ftarten,

an^ietjenben Eigenart: feiner Unerf^roden{)eit in böfen ßeiten,

feiner unbeugfamen geftigfeit, bie äße irbifc^en Xinge nur im
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Sichte be§ göttüdjen SBiüen^^ §u beurteiten geraotint Xüax, feiner

großen äJJäBififeit in einem ß^itolter tt)ü[tefter Spötterei, jeiner

Slbneigung gegen ^runf nnb ©lonj, feiner potriorc^aüfc^en @f)r=

borfeit, feiner ernften, oder 9^id)tigfeit leeren ®efc^tt)ä|e§ abge=

neigten ©efinnnng, feiner Siebe §u ben S3riibern, feiner S3orm»

t)er^igfeit nnb 90^itbtf|ätigfeit gegen 5(rnie nnb Sc^lüac^e, feiner

üaglofen @ebnlb nnb nid)t §nle^t feine§ tüürmen (Eifers für bie

eöongelifdje ^adjt. '-)

^f)itipp Snbmig t)Qtte in früt)er ^ugenb ein gnte§ @tüc!

2BeIt gefef)en. 3n einem 5(Iter üon neunje^n 3ot)ren fi^idte if)n

SBoIfgong an ben Slaifer^of, nnb f)ier erhielt ber ^rinj (Sinblid

in bQ§ gro^e SRäberinert ber 9ftei(f)§regiernng e^e er noc^ in bie

tanjtei be§ SSaterS eingeführt n^ar. ?lt§ aber nm biefelbe ^dt

ein Selbjng gegen bie dürfen in§ 333er! gefe|t mnrbe, fu^r

^fjitipp Subttjig mit bem SSater unb breit)nnbert 9?eitern

bonouabmärtS in ben erften nnb ,^ng(eid} and) legten ^rieg

feinet Seben^o nnb tag im §eere be§ ^'oifer§ einige ä3od)en auf

ungarifc^em 33oben im gelbe gegen ben „(Srbfeinb c^riftlid)en

9tamen§". —
3eit feines ßeben§ ift '^^ilipp Submig — mie fid) ba§>

eigentlid) bei einem foId)en äJJanne üon felbft oerftetjt — ein gonj

au^erorbentüdjer 3trbeiter gemefen. Unb bie grndjt feines be=

t)orrüd^en glei^eS mar ein in jeber |)infid)t muftert)aft georbneter

®taat§t)au§^alt.

Ueberbüdt man Die ändere ^olitif be§ ^fal^grafen, fo tritt

er un§ at§ ein jmar burc^auS nid)t genialer, aber fef)r begabter,

mo^Imeinenber, gerabfinniger unb öor^üglid) faifertreuer Wlann, als

ein ungemein öorfid)tiger , langfam überlegenber unb beböd)tig

I)anbe(nber, aber als ein SJiann öon abfoluter Sßertöffigfeit ent*

gegen, ben ber 9?eicl^S^ofrat Ulm im So()re IG03 gerabeju unter

bie „treut)er§igften" ^^ürften beS Ü?eid)eS redjuen ^n muffen

glaubte. '3) gfJiemolS mar er ^u einem leic^tfinnigen ©c^ritt inS

fünfte äu bemegen unb ftetS geigte er fic^ atS einen geinb leerer

^erfprec^ungen; ^füc^ten aber, bie er übernommen f)atte, erfüllte

er anc^ mit ber ganjen (S^rlic^feit feine^o SBefenS. aJJon tiat feiner

^oütif einmal ben S3ormurf beft^riinften ©igennu^eS gemaditJ-*)

9J?it Unred)t, mie mic^ bün!en miü! greilic^ ift ja bie ®rens=
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linie äiüijc^en (Sparfainfeit unb targtjeit eine fe^r feine, unb

^f)üipp Subnjitj ttJar je unb je ein fporfamer §au§oater md)

auBen n)ie im eigenen ;2anbe — „ber Sanluft fröf)nen unb uiele

Seute füttern, ba§ füt)rt gerabentt)eg§ in S3älbe gur Hrmut",

bemerfte er einft an ben ^fionb eine§ 5lften[tüc!e^ — aber gei,^ig

njar er nic^t; ba§ !ann au§ üielen f(einen ßügen bertliefen

merben.

3tn feinem Sanbe befümmerte er fic^ um alk§ unb jebeg,

„bomit e§ allenthalben red)t äugmge unb bie SSage ber @e=

red)tigfeit mit ^intanfe^nng aller ^rit)at=5lffeften unb ^artei=

lic^feit gleid) gef)o(ten merbe."!'^) (Sin üortrefftic^eS @ebäd)tni§

unterftü^te feinen nie erlaf)menben ßifer. „8oineI ^aben 3- i^.

@. in ber ^eit bero 9f?egierung mit eigener §anb gefc^rieben,

bafe e5 alle, rt)elc^e miffen unb-bebenfen, rt)a§ fie baneben ejpebiert,

für unmöglid) t)aüen mödjten", urteilt Safob Heilbrunner in ber

ergreifenben Seic^enrebe am ©arge ^^iUpp £ubrt)ig§. 3)er Hifto=

rifer aber begegnet t)eute noc^ auf jebem Schritte in ben ?lrct)ioen

ben (Spuren feiner 5trbeit unb erfennt, baB biefe 5Borte feine teere

Sobrebe maren.

93ei aller @parfam!eit unb bei allem ©rufte war ber ''^fa(,^=

graf burc^auS fein griesgrämiger SQJenfc^: Cbmo^t er fid) bei

Xifd)e in ber 9?egel mit Sefen befdjäftigte, auc^ bann unb mann

gelef)rte Seute geiftüc^en unb meltlidien @tanbe§ ^u feiner ein=

fachen Xafel ,?|0g unb babei mit fur^^en, treffenben Söorten ba»

©efpräd). immer auf einer gemiffen |)öt)e ,^u galten mu^te, fa^

er boc^ bei ©etegentjeit gerne fröt)Iid)e S^Jenfdjen um fic^ unb

f)atte feine ^reube baran, menn man fid) gütlich t^at bei mo^l=

gefüllten ©c^üffeln unb Sed)ern. gür feine ^erfon f)ielt er fic^

an §au§mann§foft, unb über feine SKöBigfeit im ^rinfen t)er=

munberte fid) männigüd).

greilic^ fonnte ber 9)?ann, ber fo ftrenge gegen fid) fetbft

mar, auc^ fc^roff gegen anbere fein. @r t)ielt ftramme Hau»=

5ud)t; ber ganje ^offtaat mu^te @onntag§ bem ©otteSbienfte bei=

mot)nen — gar oft mürbe fein Heller aufgelegt für foId)e, bie

Ijinter bie ^irc^e gegangen maren. ®abei mar aber feine §of=

I)altung burd)au§ feine farge, unb mit großer Sarmt)er5igfeit

forgte ber ^faljgraf für ben Unterfjalt ber SSilmen unb SSaifen
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feiner 2)iener. ©ofange es anging, (ie^ er immer im fiebenten

Satjte Döüige ©teuerfrei{)eit nertünbigen; nur fc^wer brocfjte er e§

über fid^, ein Xobe§urtei( ju iinter^eid^nen. 3Son feinen 53e=

amten oerlangte er Eingabe an bie 2(rbeit — njo er Unfleife

unb 9Zad)Iäffig!eit entbecfte, griff er bur^; aber fein öifer roar

„met)r ein eifrige^ äJ^i^fallen ob bem Unredjten" — fagt §eU=

brunner — „als ßorn"; im@runbe feines SSefens xoax er gebulbig,

unb nie pflegte er ein 5ßergef)en nac^jutragen.

3n allem n^ar fein @inn aufs Sinfadje eingeri(^tet. ^rdd)tigc

©emönber, @oIb, ©über unb eble ©efteine üerfd^möfjte er. S(urf)

bei großen ^eften lüar feine impofonte ©eftalt, eine öc^te 2[öitte(§=

badjer .^errf(^ergeftalt, in fd)mud(ofe§ ©c^marg gefleibet.

5{Q|öf)r(id) pflegte er bie Sibet üom Slnfang bi§ jum Snbe

burc^julefen, unb feine 9fteife, fein nod) fo lüid)tige§ ©efd^äft

fonnte i^n baran f)inbern, ben beftimmten 9(bfc^nitt 9JJorgen§

unb 5Ibenb§ mit (auter ©timme gu abfoloieren. ©eine S3ibe(=

fenntniS mor aber and) fo bebeutenb, baß if)r felbft ein 2;f)eotoge

tt)ie Safob Heilbrunner feine Settjunberung jollte.

örofee, für jene ßdt auffadenbe äufeere (5f)rerbietung ermie§

er bem geiftlic^en ©tanbe. ©ine ftattlic^e ^Injaf)! neuburgifd^er

unb frember Sir(^enbiener begabte er je nai^ Gelegenheit mit

SBappen, fa^ er auf Sfteifen unter bem grüfeenben SSolf am 3Sege

einen ©eiftüc^en fte^en, bann entblößte ouc^ er ha§> §aupt.

3)ulbfam gegen S(nber§gläubige mar er nid)t, ba§ lag

nid)t in feiner ß^it unb and) nid)t in feinem SBefen. 5Iber eg

ift ni^ts befannt, bafe er gegen 2(nber§glöubige t)art^eräig ge«

mefen märe!

Of)ne 9^ücffic^t auf Drt unb ^erfönüd^feiten fd^IoB er ftd^

auf Steifen öon fatf)oIifc^en ober fatoinifdjen @otte§bienften au§.

(5r brachte feinem ftarren Sefenntniffe aber aud) ofjue 3ögern

empfinbiic^e Cpfer: 3I(§ griebric^ IV. oon ber ^fal§ im 3af)r 1601

fein 2;eftament öorbereitete, unterlag e§ feinem ß^^^f^^- ^^^

^f)ilipp ßubmig als näd)fter 5(gnat ba§ erfte 5(nre^t auf bie

Slbminiftration ber pfäljifdjen 5^urmürbe unb baburd) aud^ auf

eine eüentuell eintretenbe 9fteid)Soermefung am ülfjein, in ©diroaben

unb ^raufen befafe. 5lber ber Äurfürft fd^IoB i^n mit @ene§mi=

gung bes ^aifer§ gegen ben flaren SSortlaut ber golbenen 33ulle
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QUi unfa beftimmte 3o^ann II. üon ß^J^^^i^ücfen ju bie[er 2Bürbe

— treil [id^ ^f)itipp Subtüig au§ ©eiüiffenSbebenfen lüeigerte,

i^m bie faloinifdje @r,^ie^ung be§ Äurpringeu unb ben pfä(§tfc^eu

Sanben ha^^ falöinifdie 33efenntni§ ju garantierenJ^) Unb n^ie

öerf)ielt fid^ ber ^falggrof barinnen?" fragt Heilbrunner in feiner

Seid^enrebe. „'?flid)i ein ungebulbig SBort ^ätte man oon S^rer

gürftUc^en @naben iemal§ öernefjmen fönnen. @ie f)aben babei

getf)an, n:)a§ fie ^aben tf)un fönnen unb follen, ha§> Uebrige betn

lieben ö?ott mit großer ©ebutb befo{)Ien. 9)?ancf)er tjätte ge=

f(^oIten, geflucht, feinen SBibermärtigen alle§ §Irge geroünfd)t,

auf 9f^adf)e gebadet, g^reunb unb geinb angerufen, eine grofee Un=

rut)e t)ierüber im gangen SReirf) eriDecft, ßanb unb Seute in @efat)r

gefe|t. 2)ergleid^en ift iion S^rei" ^ürftlid^en ®naben ha§ ©eringfte

nid)t öermerft morben".

^f)i(ipp ßubmig üon Nienburg ftet)t in ber (55efd)id^te ha

aU ein üoüfommen burcfjfidjtiger ßf)orafter, at§ ein Wlann

tion n)ot)(tt)uenber Sauter!eit ber ©efinnung, a(§ ein beutfc^er

g^ürft, \ük er nur auf bem 33oben ber S^ieformotion in fold^er

Eigenart erU)ad)fen fonnte. ©ein 2Ba{)(fprud§ lautete: Christus

meum asylum — ßt)riftu§ ift meine ßuftud^t, unb biefe§ 3Bort

mor feine ^tjrofe. ^er fein Seben auf biefen getfen gegrünbet

§u f)aben bcfannte, geigt in ber Xf)at ben Xt)pu§ eine§ üom

©üangelium (S^rifti bi§ in§ SOkrf feinet 3öefen§ getroffenen unb

geläuterten äJJenfc^en.

9Zic^t§ üon bem, ma§ ber §ofprebiger Safob Heilbrunner einft

om ©arge be§ g^ürften in ergreifenber, geiftüoHer @ebäd)tni§rebe

gefprod)en unb ber Slarfjmett burd) ben 2)rucf überliefert ()at, fonnte

burd§ bie ftrenge gorfc^ung ber legten Sa^rgefjute entfräftet

n)erben. greunbe unb geinbe maren gu Sebgeiten ^f)ilipp Submigö

niemals im unftaren über feinen SBert, unb and) mir @pät=

geborenen bürfen mit gug unb Üiec^t üon biefem im 9iate feiner

©tanbel= unb ©laubenSgen offen fo Hod)angefef)enen fagen: Cr

mar ein ganger SJiann.
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^aS neu6uvgif(^c Slivt^enregiment*

^ie junge ^fat^ bietet unter ^f)ilipp Subwig ha^) S3itb

eine§ burcf)au§ auf eoangeüfc^er ©runblage rufjenben ©taat§=

loefenö, unb gteid^ bem ^Soter SBolfgang ift ber (Sot)n burc^=

brungen öoni ftarfen @efüt)(e eine§ göttü(f)en ^luftrages. „3ur

@i-efution in allen ©eboten t)at @ott ber n)e(tlid)en Dbrtg!eit

StRac^t, @üter unb SSaffen gegeben unb gebeut ben Untertf)anen

(5}ef)orjom ju ©r^altung 3ucf)t unb grieben«. Unb ift @ott felb

ber oberft g^elbtjauptnmnn unb ©(^u|t)err, brandet aber treue

Sflegenten al§ fein Sßerf^eug. 2)enn er mü alfo ta^» menfc^üc^

@efd)Iec^t nic^t o^ne SiJiittel, fonbcrn aud) burc^ unfere "äxhdt

regieren, ha'^ ton if)n aud) erfennen lernen unb i^m bienen".

@o fagt bie erneute Äird^enorbnung üom 3af)re 1570 unb nennt ba^

föeltücfie ^"Regieramt eine grofee Saft, bie jebod) gunt §ot)en @otte3=

bienft luerbe, n^enn ta^» §erj babei ben rechten ©tauben t)obe

unb feinen 5)ienft gn ©ottee @^re rici^te. '')

S)abei betont fie aber, bafe eine fd)arfe ©ren^tinie laufe

gttjifc^en inelttid^em unb firdjtic^em 9^egimente, unb ermo^nt, „bie

^ird)enbiener follen fic^ in ber n)eltlid)en Cbrigfeit 5Imt mit

nid)ten einbringen, bie 5(mtleute bagegen biefe 53efd^eibenf)eit

t)alten, ba^ fie ben ^rebigern unb ^ird)enbienern if)r ?tmt nic^t

fperren ober in bac^feibig unbilligen (Sintrag tl)un, ba mit gott =

feiiger Unterfd)eib bes geiftlidjen unb me(ttid)en 9?egi =

ment§ beiberfeit§ dirifttic^ erhalten werbe."

@o ftef)t neben ben menfdjlici^en @a|ungen be§ ©taate» bo§

auf ber "^eiligen ©d)rift ru^enbe, au§ göttlid^em @efe| unb @Dange=

lium gefd)i3pfte ©efe^buc^ ber fird)lid)en Dbrigfeit, bie ^ird)en=

orbnung.

@d)on im Satire 1542 f)atte Dttl)einric^ feinen Säubern

eine Äird)enorbnung gegeben. ?ll§ SBolfgang bie junge ^folj

betam, fütjrte er bie feit 1556 im Sanbe ^^i^fi^'^ü'f^» njirfenbe

ein, bie ^^ilipp S[JieIand)tf)on unb Sodann 33ren5 burd)gefel)en

t)atten, unb im 5at)re 1570 erneuerten feine ©öl)ne biefe Drb=

nung, Sodann für ß^'^ibrüden, ^l)ilipp Subu)ig für bie junge
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SSorbilber für bie SBolfgangifc^e, auf fiuttiers 2e{)re ru^enbe

unb üom ©eifte 9J?eIan(^tt)on5 berüfjrte Äird^enorbnung waren

bie fur§ üor^er in ^raft getretenen Crbnungen oon 2Bürttem=

berg unb SJJeflenburg , unb it)rerfeit5 f)at jene n^ieber bireften

einflufe auf bie firc^Iic^e SSerfaffung non 9fJaffau=3aarbrücfen,

3^fau=3bftein, Äönigftein=@to(berg, 3üIic^=S3erg unb Cefterreid)

gefjobt.i^) ©leid) ben oölferbefreienben 3tobtrec^ten be§ WitkU

alters fönnen auc^ bie üölferterebetnben Äirc^enorbnungen ber

'jReformationsjeit in met)r ober minber nat)e nerinaiibte ©ruppen

unb Jöniitien eingeteilt merben.

SBas aber ber ^md einer ^ird)enorbnung geroejen ift, ba§:

läfet fidj in furzen SBorten au^^ ber SSorrebe jur Äirdjenorbnung

3[öolfgang5 §ufammenfaifen: Sie joüte begrünben bie^rebigt bes

reinen ®oangeIium§, fie foÜte oerbreiten bie ©rfenntni^ (i^rifti

unb feiner 3Bot)(tl}aten, Einleitung geben jur red)ten 5tnrufung

unb jum redeten 2obprei§ ©ottes, bie 9J?enid)en burd) gute

Äirc^en^udit fammeln in bie eiuige Äird)e, füt)ren aus bem öer=

gängüc^en Söefen biejer SSelt in bie en)ige §eimat.

®esf)alb gab auc^ bie Äirc^enorbnung bem 2eben be§ @in=

§elnen, ber Set^ätigung feines 6{)riftentuins, Flegel unb 9Ric^t=

fdjnur üon ber SSiege bis ^um Totenbette, unb wie ber ®eift=

(id^e an jener erften unb an bieier legten Station feines Etnite»

roaltete, fo war er ber gütjrer bes SSoIfeS auf beffen ganzer

irbifc^er SSaüfa^rt.

(S§ ift {)ier nidjt meine Stufgäbe, einen ©ang burc^ bie famtlichen

5{rtifel ber Äird^enorbnung ,^u machen, bie in einem Zeitraum non

fiebenunbfünf5igSat)ren'pfa(ä=^:)kuburg bem^beale eine» proteftanti=

fc^en aJJufterftaates naf)e gebracht t)at, nic^t meine 8ac^e, ba§ in

ben Stbfd^nitten „oon ber 2e^re" unb Dom „(gfamen" niebergelegte

gunbament bes ©angen, bas 93efenntnis, nä^er ju prüfen,

nod) auc^ über bie im 5^euburgifd)en üblid)e ^(norbnung ber ge=

mö^ntic^en ©ottesbienfte unb ber Äafualien ju beriditen. ^d}

möd)te lebigtid) jeigen, in lueldjer 2öeife man e§ üerfud)te, an

ber §anb biefer guten Crbnung ©influfe ,^u gewinnen auf

2eben§füt)rung unb ©efinnung aller Untertf)anen öom ^inbe an=

gefangen bis tjinauf jum ©reife — in einer unferen 5(nfd)au=

ungen üon ber bürgerlidjen 3^reit)eit bes 3nbioibuum§, ja auc^
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ber @en)ifjen§freit)eit be§ Gfjriften aüerbing» fremben, aber in

einer geioiB noHfornnien lauteren unb treuherzigen, bur(^au§ nid^t

uneöangelifc^en SBeife.

3l(§ <Spi|e be§ gejamten ÄHrrf)enregtntent§ tritt un§ ber

ftirrfienrat ju 9Zeuburg entgegen, eine au§ SJjeoIogen unb Suriften

§ufammengefe^te ^örperfdjaft, unb in feinen |)önben lag bie le^te

@ntjrf)eibung über Set)r[treitigfeiten, ii)m tarn e§ ju, Urteile §u

föllen über grobe 55erfünbigungen, Sfledjt ju fprecfjen in (£f)e=

fad^en — bie äu^erften Organe biejer 33ef)örbe aber tt)aren neben

unb unter ber @eiftlid)feit t)ornet)mIid^ bie in jeber @tabt, in

jebem no(^ fo fleinen ^farrborfe auf^^eftellten ^ertrauenSmönner,

bie ßenforen. i^)

®iefe§ Senforen=ÄolIegium beftaub allerorten au§ fünf bis

fed)§ ber e^rbarften ©emeinbegüeber, würbe t)on ber ®efanit=^

\)dt ber ©emeinbe gen)oI)It unb roax mit ber :^of)en 5Xufgabe

betraut, „ouf 3ud)t unb @t)rbarfeit be^ gemeinen S3oIfe§, oon

3)?annen unb g^raueu, Sitten unb jungen ein fleißig getreu S{uf=

fef)en§ ju fjoben." (£§ lag aljo biefen ©tü|en ber !ird[)(i(i)en Drb=

nung oh, in öffentlic^fter SSeife für ben (f)riftlid)en iieben^=

roanbel bes 35oIfe§ §u forgen unb all beut entgegenptreten, ujos

fic^ feiner ^f^atur nad^ bem SXrme ber meltlid^en Dbrigfeit entzog

— fäumigem ^ird^enbefuc^, g^Iuc^en unb @otte§Iäftern,

Slberglauben in jegtidjer O"orm, gett)ot)n^eit§mäBiger

SSöüerei, (S^ebruc^ unb Unäurf)t, @t)rabf c^neiberei,

SBud^er, fd)Ierf)ter ^inberer^iel^ung.

SSar e§ nun ort§funbig ober burd^ 3^"9^i^ nadlijumeifen,

baB ein ©lieb ber ©emeinbe nad) ber genonnten 9f?id^tung in

©ünben lebe, fo f)atte ber ^^farrer baSfelbe in ©egenmart ber

ßenforen freunbtidt) jur 53e!et)rung ju üernm^nen. ©elobte bie

^erfon Sefferung, bann mu^te fie felbftoerftonbli(^ in erfter Sinie

ba§ 5lergerni§ abfteüen; erft banad^ founte fie jur S3eid^te unb

Kommunion gugetaffen toerben. 3Sar bagegen offener 2ro| öor=

l)anben ober nacf) fd^einbarer Uutermerfung feine 33efferung ju

berfpüren, bann mufete bie 35or(abung ^um smeiten unb gum

brittenmale erfolgen. SSor bie§ frud)tIo§, fo ujurbe Sln^eige gum

Äirc^enrat gemad)t, unb biefer öerfügte nad^ Soge be» gaÜeS bie

Slugfc^IieBung oon ber ©emeinfdjaft ber I)eiligen ©acramente.
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S)a§ Urteil lüurbe ber ©emeinbe oon ber ^anjet I)erab öerfünbet,

unb ber ©ebannte fonnte fortan Weber q(§ ^Qtt)e nod) a(§ 2;rau=

jeuge aufgefteüt irerben; [torb er in feinen ©ünben, bann njurbe

er o^ne firct)Iic^e (S^ren begraben.

5)abei toax bem Pfarrer unb ben SSertrauen^mönnern ber

©emeinbe ftrenge ©erec^tigfeit jur ^eiügen '45fli(i)t gemad)t.

Unterwarf fid^ ber Slu^gef(^(offene am (Snbe bocf), fo foUte

it)m bie nad^gefuc^te 3Ser^eit)ung unb bie 3«^Q[fii"9 i^ ^^^^^

^riüatbeid^te gett)ö^rt, bie 5lbfoIution in ©egenraart ber ßenforen

inber ©afriftei erteilt werben.

3Son ber 2tuffid)t ber ßenforen fonnte ficf) niemanb am==

fdjüefeen, wefe 8tanbe§ er and) fein mocf)te, com ^atronat§f)errn

unb Beamten bi§ jum legten ^nec^te f)erunter. ®er Pfarrer

niuBte ben ©ei^fen 9ieb unb 5IntiDort fte^en unb fid) gegebenen

galleä üon if)nen ^urerfjt weifen laffen, öerfef)tte fid) aber einer

ber ßenforen felbft, fo walteten Pfarrer unb SJiitcenforen if)re§

2tmte§ an if)ni. ^a fogar auf bie S3rüber be§ 2anbe§f)erren unb

it)re §öfe erftredte fidj bie SJJac^t be§ ^ird^enregimente§: aud)

biefe waren burd) bie regelmäßigen SSifitationen ber @uperinten=

benten einer ftrengen Kontrolle au§gefe|t.

^f^eunje^n fünfte umfaßte bieSSifitation, bie unter ^{)ilipp

Subwig alle 3a^re abget)alten würbe, unb gerabe in biefen SSifitationen

tog ber ©c^werpunft be§ gongen Ä'ir^enregiment§, fie waren es,

bie 5Wifd)en einem treubeforgten ^'ü^ften, einer öom beften SSillen

befeelten geift(id)en Obrigfeit unb ber (55efamtf)eit be§ SSolfeg gute,

fegensreidje S3e§iet)ungen unterf)ieUen unb bewirkten, ba'^ bie ®e=

fe^e ber ^ird^enorbnung leben^fröftig blieben, nidjt gu unfrud^t=

baren gormein erftarrten.

„^e§ §au§t)ater§ klugen unb gußtritt mad^en ben ?lder fett,

alfo fagt 'i)(i§> alte @prid)Wort §ur ©rinnerung, ta'i^ in aller 9tegier=

ung nötig ift, baß bie ^erfonen, welc£)en fürne^mticE) bie 9^egier=

ung befo{)(en ift, felbft fleißig auffegen unb merfen follen, wie

man §au§ t)ä(t", ba§ war ber ®runbfa|, nad^ bem man t)ier

üerfuf)r.

Zweimal im ^at)xe, am ©onntag nad) Dftern unb am ^i^age

SJiid^aeliS, ermafjute ber Pfarrer bie ®emeinbe, fie folle fid^ nun

•ruften jur SSifitation; jeben ©ingeinen ge^e fie an, alle feien
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fd)ulbig, ein jeber nac^ jeinem ©tanbe, babei ^ilfe ju leifteu jur

(Srt)altung d^riftlidjer £e{)re unb B^i^t.

Stom nun ber 3]i[ttator, ber ©uperintenbent ber ^iöcefe, ben

oft noc^ ein fürftlid^er fRot, ber @ut5{)err ober ber Pfleger be=

gleitete, im Drte an, jo Ijotte ber ©eifttid^e öor it)m unb ber @e*

nieinbe eine ^rebigt ju t)alten.

Sobann fd^ritt man ^ur Prüfung bes Pfarrers, liefe fid^

berid^ten, n)Q§ er im abgelaufenen 3at)rc ftubiert, wie er feine

^rebigten abgefaßt f)abe. 5lüe ^rebigten mußten fon^ipiert unb

memoriert merben, aüjö^rlid) mar — fettfamer SSeife — bie ganje

93ibel burdj^ulefen unb (feit 1587) je ein 33udj be§ alten unb

be§ neuen Xeftament» auf ©runb bemöl)rter Kommentare fd^rift=

lid) ju erftären.

3m meiteren SSerlaufe ber SSIfitation mürben bie Senforen

gefragt, ob ber @eiftlid)e bie reine Setjre oerfünbige, fein §lmt

nad§ allen 9fiid)tungen orbentlic^ oerfe{)e unb einen mürbigen

SebenSroanbet füt)re.

9^äd)ftbem manbte man fid) an ^aftor unb ßenforen unb

fragte, ob ß^ebredjer, Un^üd^tige, ß^uberer, Vlbgöttifd)e, @otte§=

läfterer, <Saframent§=SSeröd^ter, (Seftierer, 2Bud)erer, geinbe be§

©eiftlid^en oort)anben mären, mie e§ um bie @^en unb um bie

Kinber^uc^t ftünbe, u. a. met)r.

©in ^auptgegenftaub ber 93ifitütion aber mar in ©tabt unb

S)orf bie ©c^ule.

@c^on im Satire 1558 t)atte ^fatjgraf SBoIfgang einer be=

fonberen Kommiffion u. a. ben Sefe^l erteilt, SSorferläge für

bie Einrichtung unb ^ebung be§ ©d)ulmefen§ in ben 5ürften=

tümern ßmeibrürfen unb S^ienburg aug^uorbeiten. Stuf ®runb

i{)re§ (55utacE)ten§ mürbe bomaI§ angeorbnet, es foüe in jebem

größeren !^orfe eine beutfc^e ©d^ule, in jeber oon ben oier C>ber=

amtsftäbten be§ g^ürftentum§ 3tt^^it)rüden eine STrioial^ ober Satein^

fc^ule, für biefe§ ^ürftentum enblic^ ein @t)mnafium nad) bem

5Sorbitbe be§ ©trafeburger Kollegium^ in |)ornbad), für bie

junge ^falg eine§ in Sauingen errichtet merben.'^")

®a§ Gymnasium illustre ju Sauingen unb eine mit

bemfelben oerbunbene S3ibIiot^ef l)atte fid) ^ernac^mat§ ber gonj

befonberen ©unft ^^t)ilipp SubmigS ju erfreuen. (£§ mar im
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Sofire 15G1 in einem eljeinaliflen 9bnnenfIo[ter eröffnet unb mit

eingebogenen Moftergiitern botiert morben. 3ol)anne§ 8turm,

ber beriit)mte ©troBbnrger Ütettor, ^atte mit eigener §anb ben

©runbplan be§ Unterrichts entn)orfen, unb üiele ©c^üIer biefer

öebeutenben 51nftalt finb unter ^t)i(ipp Subttjig an§> it)r bireft

m§> ^farr= ober ©c^ulamt getreten. Umfaßte \a boc^ if)r

Setjrprogramm bie lQteinifd)e, griedjifrf)e, I)ebräifd)e Sprache,

bie Sittenlehre, ^Irittimetif, 3)ln\\t unb @ef(i)id)te, unb für

bie reifften ßöglinge bcftanben S^ortefungen über ST^eoIogie,

^t)i)fi! unb Üiec^tsmiffenfdjoft. ^lUjä^rlic^ mürbe bie mic^tige

^nftalt üifitiert, gar oft lieB fid) ber ^fatjgrof bie ^rü=

fungSarbeiten ber @d)ü(er in S3orIage bringen, unb ju großer

f^^reube gereid)te e§ it)m jebeSmQl, menn er gute 9iad)rid^ten er=

t)ielt über biefe§ „semmarium ecclesiae et reipublicae". Sa^r=

au§ jabrein mürben in i^auin^en fünfzig (Stipenbioten unentgelt=

lid) unterhalten unb unterridjtet, unb gubem ftubierten auf Soften

be§ g^ürften fortmä^renb ^t^n SonbeSünber an au§märtigen Uni=

tjerfitöten.''^')

Sieben biefem 9JlitteIpuufte be§ jungpfäl^ifc^en (Sd)u(mefen§,

ben 'Ji5£)ilipp £ubmig übrigen^ mit ber ^nt ^u einer mirftidjen

Uniüerfitöt ert)eben moUte, finben mir in allen neuburgifdjen

©täbten unb 9JJörften 2;rit)iat= ober 2ateinfc^ulen, bie un=

flreitig nid)t nur als ^ftan^ftütten einer ©ele^rtenbitbung, fonbern

öor allem aud) aU 33ürgerfd)ulen großen ©influ^ auf bie

Silbung meiter SSoIfsfdjidjten ausgeübt ^aben.

S)aB aber bie fdjöneu SSifitationSOorfc^riften feine»meg§ blo^

in bem gebrudten golianten ber pfal^neuburgifd)en 5l'ird}enorb=

nung ftanben, fonbern fleißig unb gemiffen^aft gel)anbl)abt mürben,

bafür bürgt un§ eine lange 9Reit)e bicf(eibiger, falligrapl)ifd) abgc=

fafeter ^rotofoüe, bie fid) bi§ auf unfere Stage erhalten tjaben.

93efäBen mir biefe ^rotofolle nid)t — unb mie leicht l)ätte fie

jefuitifd)er ©ifer t)ernad)mal§ üernic^ten fönnen — bann märe

unfere Kenntnis t?om magren ©taube jener 3)inge eine fet)r

befd)eibene, mangelhafte, ©o aber ift e§ un§ t)eute, nad) brei=

t)unbert Sauren, nodj möglid), ein ungefdjminüe», iner bi§ fünf

Sal)räet)nte umfaffenbeS Slulturbilb non jeber ©tabt, oon jebem

3)örflein ber eoongelifdjen jungen ^fat^ l)er5uftellen, unb an^

Spevl, -^jfalägrnf 5pf)ilipv Viibrotg. 2
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biefer ^ülle öon Sinäelbilbern tritt un§ ffor unb beutüdE) bte ®e=

famtf)eit eine§ burc^ unb burd) eoaiigetifc^en ^oIfe§ entgegen,

baö Qud) oor ben fritifdjen Shtgen be§ §iftorifer§ mit S^ren

beftef)t.

^a§ ^lserf)nngni§ ber Sfleforntation, ha^^ bofe Unfrout in ber

gebeitjüc^en ßntmicfetung fo mondier jungen eüQngeüfdjen ^irc^e i[t

bie Uneinigfeit gewefen, ber ^anipf §tt)if(^en 2ut{)ertum unb ÄalüiniS'

mu§. ^05 geigt fid) in üoüer ©dprfe, wenn föir mit bem mof)(=

georbneten, gerabeju muftert)aften Äird)enmefen ber jungen ^fat§,

bem Seben^merfe ^t)i(ipp SubmigS, bie gum 5;eil febr unerquic!=

(id^en 3u[tänbe nergleic^en, bie fidj in ben SSifitation^protofoUen

ber benachbarten, üon einem Setenntniffe §um anbern getriebenen

furfür[tlid)en Cberpfalj fpiegelu; benn l)ier bietet fidj ber römi=

fdien @ejd)id)tic^reibung in ber 3:^at mancher 8toff, ber if)rer

Se^re oon bem in fic^ ämieträc^tigen (uti)erifd)en @atan§merfe 22)

fc^einbare Stufen gu geben üermöd^te. 5Iber in ben 55ifitation§=

protofollen be§ jungpfäljifc^en Staates, ber fi^ feit ben Xagen

Cttf)einrid}§ unb 3So(fgang§ bi§ fur§ oor ben großen Ärieg, jum

Xeite fogar big tief in biefe böfe ßeit fjinein, einzig unb allein

auf eoangeIifc^4utt)erif(^er ©runblage entiuideln burfte, mirb fie

nid)t§> anberes finben tonnen al§ bie genjötjulic^en (Srfc^einungen

menfd)(id)er (Sc^ioäc^e unb UntiDtIfomment)eit neben ben breiten

©puren einer tt)of)Imeinenben, träftigen ßudjt, oerljöltnismäBig

fe^r geringe ^lu^toüdjfe an einem etjrbaren, ferngefunben, ent=

f(Rieben aufraärtS fteigenben, oon einer gan§ oortrefflid^en, {joc^*

gebilbeten (^eiftlic^feit geleiteten Q}oIfe.

Sn ben Rauben eineS ^Ijilipp Subtoig mürbe ba§ oon fintier

ber meltüdjen Dbrigteit übergebene ^ir^enregiment ein Segen

im oollen Sinne be§ SBorte». So frembartig un§ ^'inber einer

neuen 3^^* folc^ eine atte 5^irc^enorbnung, fold) ein (ünbe§=

oäterIid)ee S^egiment auc^ anfd)auen mag, ba§ eine bürfen mir

nid)t oer!ennen: ®§ mar ein I)ot)e§ ^htai, nad^ bem ba§ gange

5ßolf regiert mürbe, ta^ ber 3]ornef)me mie ha§> (e^te 53äner=

(ein allgeit ai§> ©runblage ber gejamten StaatSraifon über fic^

erblicfte.

5(ber mir tonnen e§ auc^ auf ber anbern Seite nidEjt oer=

geffen: bie g(eid)e, auf ben 5(ug§burger 9fte(igion5frieben gegrünbete
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9(tec^t§befugni§, in ber ^^ilipp Sublüig fein SSoIf fjeben unb be^

glürfen burfte, t)Qt f)ernad)ma(§ bem (Sof)ne bie 9}?öglid)feit ge=

geben, unfäglic^e§ @(enb über ha^ gleid^e 2anb ,^u bringen, au§

bem proteftantifcfien äJJufterftaate einen jefuitifdien ^ o ü § e i [t a a t

SU machen nad) bem SSorbttbe be§ altbat)erifd)en.

Unb lüoburd) unter[c^eibet jid) ber prote[tantif(i)e (Staat fo

fc^arf öom iefuiti[d)en ^ofi^eiftaat, bafe biefer gerabe^u ba§ @egen=

ftücf oon jenem genannt merben muB?
^a§ (Snbäiel be§ ^rote[tanti§mu§ njar je unb je bie c^ri[t =

lid^e 3^reit)eit. ©ie ift e» aud^ nod) in ben engen ©renken ge=

lüejen, bie ber proteftantifdje, eben erft bem 9JJitteIatter entttJac^fene

@taot um \)a§^ ©ewiffen be§ Unterttjanen gießen ^u mü[fen

glaubte. Sa§ (gnbsiet be§ Äatl)oIi3i§mu§ i|t ber ©e^orjam, bie

Unterwerfung.

Unb ben oerjdjiebenen >^idtn entfpred)en bie oerjdjiebenen

äJiittel: ber proteftantifc^e äHufterftaat jud)t fid) au§ bem ©c^oo^e

be§ SSoI!e§ in ben Senjoren ef)rbare, mo^tgefinnte, über feine

ßiele genau unterridjtete ^Mitarbeiter ^u er^ietjen, bie gleid)äeitig

feine unb be§ 3SoIfe§ SSertranenlmiinner fein foüten, ber 3efuiten=

ftaat nuife für fein 3^ang§fird)entum gu einem alten Ä(ofter=

mittel"-^) greifen unb fe|t ben Untertt}anen ©pione auf ben

SfJaden.

©0 beftellte ^er^og 3J^afimilian üon Saijern g(eid) nac^ feinem

^Regierungsantritte in ben Sanbgeridjten , ©tobten unb SOJörften

feines @ebiete§ geheime 5lngeber, bie alle Beamten, iianbfaffen

unb Untertljanen gegen 93eäa^Iung gu übermadjen tjatten, unb

befat)(, mon foUe feine Ä'often für bie ©eminnung folc^er l^eute

fd)euen. Unb at§ fid) biefe Kreaturen ba unb bort faumfelig unb

parteiifc^ ä^igen motlten, gab er fie mieberum gan§ im gel)eimen

abteilungSmeife in bie §önbe oon — Dberfpionen. -^)

^ief)er legen mir ben ^^inger. 3)enn eS ^eif^t in ber ^eiligen

©djrift: „3ln it)ren grüdjten foüt it)r fie ertennen!"

V*
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Unbevedienbaren ©influfe f)aben bie beiben öauptitnien be§

,g)auje5 SBittelsbad), bie bn^erifc^e unb bie pfäl^ifrfje, auf ben

@ang ber beutfd^en ^Reformatioiisbeiüegimg ausgeübt, if)re ^altuug

ift §u 3^iteu uac^gerabe eine ou§fdf)taggebenbe getüefen.

(5§ ift ein 9^aturgefeö, bafe ber ^lut bie (Sbbe folgt. @o
fam auf bie Sturmflut ber Üteformation um bie äRitte be§

fe(^5ef)nten 3at)rt)unbert§ bie fatt)oIiftf)e 'jReaftion. 2)a§ Xrienter

Äonsil fd^uf ber römifc^en Äird^e einen Karen, ämeifellofen

^e(f)t§boben unb legte guten @runb für eine Erneuerung 2'') üon

innen £)erau§, bereu Sf^otmenbigfeit mol^I Don feinem einficE)t§ooIIen

Äatf)oIifen geleugnet merben fonnte. Sobalb ober baburd^ eine

fefte 93afi^ gemonnen raar, mufete ein ^^itatter anf)eben, in bem

bie öerbrängte alte Äir(f)e mit allen 9}ätteln bie 9fxü(feroberung

be§ oerlorenen S3oben§ üerfudjte.

%i§>- it)re ©olbaten in biefem Kampfe erfdjienen bie S^fuiten

auf bem ^lone.

SDer erfte Sefuit aber, ber fid^ bauernb in ^eutfd^Ianb

nieberliefe, mar ^eter C£anifiu§, jener aufeerorbentlid^ begobte,

öon g(üf)enber 33egeifterung für bie fatt)oIif(f)e ©ac^e erfüllte

sodann, unb ha§> Sanb, ba^ in if)m bem Crben iioi)oIa§ bie erfte

fefte ^eimftätte auf beutfd)em Soben anmies, mor 53oi)ern. 5Im

13. S^ioöember 1549 50g er in Sngolftabt ein. '^^)

©c^roffe @egenfä|e bilbeteu jid) in ber ,^meiten §ölfte be§

Sat)r§unbert§ ^mifdien ben bai)erifd)en unb ben pfäljifdieu SSitteI§=

bad)ern : ^ie ^erjogsburg ^u SJJünd^en mirb jum -Hauptquartiere

ber Sefuiten — in ber ^falj erringt aKmäljIid) ber ^'ntüinismus

1
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ben (5ieg über bie Se^re 2ut^er§; unb mä^renb ba§ pfä(§tfd§e

§au§ bie Seitimg ber gegen ben ßaifer unb bie ^atf)oIifen

gerid^teten prote[tantifc^en 33eftrebungen in bie |)anb nimmt, -•) feit

bem legten So'^rge^nte bes Iß. 3a^r^unbert§ mit ©rfofg für ein

enge§ ^ünbni§ ber protej^tantifc^en 8tänbe ttjirft unö fd)IieBüc^

unter bem (Sinbrucfc ber beängftigenben ®onaumört()er 5(ffaire

ficf) menigften§ mit ben proteftantifc^en ©täuben ©übbeutfc^lanb^,

SSürttemberg, Nienburg, ?ln§bad) u.
f. f.,

in ber Union oon 1608 ju=

fammeufd^tiefet, merben in Sat)eru mit rüdfic^tslofer ^'dxk bie Ie|ten

gunfen ber neuen Se^re vertreten, grünbet ^erjog SOZajimiüan

ber Union ä«»" 3:ro^e mit ben geifttic^en f^ürften @übbeutf(^=

loubS bie fQtt)oIifc^e ßiga, ber fic^ balb aucf) bie geiftüc^en Äur=

fürften be» 9^eicE)e§ anfügen.

®ie Siga aber mor eiiv [tarfer, bie Union ein fcfimad^er

58unb — ta§> geigte gulel^t ber ad)te ^JJot3ember be§ 3af)re§ 1620,

jener üerf)ängni§üoIIe lag, an bem ber @(f)öpfer ber Siga feinen

pfätjifc^en 35etter, ha^, .^aupt ber Union, unb feine gange 5!önig§=

{)errlic!^feit in einer Stunbe oernid)tete.

SSenn ber ^att)oli5i§mu§ in ber ßdt ber reformatorifcf)en

Äömpfe be§ fec^ge^nten 3at)rf)unbert§ in ©eutfdjtanb nic^t befiegt

merben fonnte, fo ocrbanft er bie§ oor allem bem bat)erif(^en

§aufe 2öitte(§bad), unb meun ber erfte 3(ft be§ großen 9ieIigion§=

friege§ bie g^ortbauer ber neuen ßet)re in ^rage ftellte, fo ttjar

bie§ ebenfoüS oornet)m(id} ba§ 3Serf be§ §aufe§ 33at)ern.

3)ie beutfc^en gürftent)öfe be§ fec^getjuten 3at)r^unbert§

tragen faft famt unb fonberg ein eigenartige^ ©epräge: fie finb

bet)errfd)t üon ben brennenben religiöfen fragen ber 3'-'it. @ine

feltfame 2[Bed)fe(n)irfung, eine §(rt oon 5(u§taufc^ ber Cif)arafter=

eigenfd)aften finbet ftatt gmifc^en ben Prägern be§ mettlidjen

(Sd)merte§ unb ben 35ertretern ber geiftlic^en Wadji: eine ftar!e

@treitbor!eit fenngeidinet ben §oftt)eologen — ben .pofprebiger

nid)t minber als ben ^ofjefniten — , unb aftuelle§ ^ntereffe an

t£)eoIogifc^en Unterfud)ungen befeelt eine grofee ^Ingafjt non dürften.

5lm beutlidiften prägt fid^ bie 9^id)tung ber 3eit in ber (Srgief)ung

ber i)eraumad^fenben Generation au§ : ^att)o(ifen unb ^roteftanten
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legen ein groBeS ®ett)ici^t auf bie t^eologijc^-bialeftifd^e Stusbilbung

it)rer jungen ^ringen. 5(uf fottiotifdjer (Seite fagt man e§ mit

bürren SSorten, ha^ ein berortig gefdjulter gürft in ber 93efe^rung

jeiner (StonbeSgenoffen me^r au§äutid)ten öermöd^te qI§ oiele

^^eotogen.

^QU§ Nienburg lebte mit ben 9J?ünd)ener SSettern in gutem @in=

tjerne^men, foujeit man eben §mifd}en einem [treng proteftantifdien

unb einem ebenfo ftreng j;ejuitif(f)=fat^oIijd)en ^ofe öon gutem

@inöernef)men ^u reben berechtigt ift. 5(ber ha^ 93ett)ufetfein

gemeinfamen @efd)ted)t§urfprunge§ mag t)ier nod) befonberS ge=

ftär!t tttorben fein burd) bie beiberfeitige naf)e SSermanbtfdjaft mit

bem §auje §aböburg : 3JJajimiIian§ ©rofemutter unb bie SJcutter

ber ^45falägräfin Stnna ttjaren teiblid^e ©d)tt)e[tern, S^ödjter ^erbi=

nanb§ I., gemefen.

@cöon at§ ^rin§ ftjar 3J^oi-imiIian öon S8at)ern mit ben

9Zeuburgern in 93erüf)rung gefommen. 5Iu§f(üge oon Sngolftabt

füf)rten ben fürftlid^en ©tubenten einigemal in§ S^euburgifd^e,

unb ber Sefuitenjögling öerlebte in ©efellfdiaft feine§ berühmten

luttjerifc^en SßetterS ©tunben, bereu Sfteije i^m burdj bo§ @efü^I

be§ fonfeffionellen @egenfa^e§ nod^ erf)ö^t mürben. -*)

?ll§ aber ju @nbe be§ 16. 3at)r^unbert§ ätt)ifd)en ben neu=

burgijd^en unb ben bat)erifd)en 3:t)eüIogen ein böfer ©treit über

bogmatifc^e fragen entftanb unb ^t)ilipp Subloig mit 2öilt)etm V.

burd) 5Iu§taufd) ber ©treit= unb ©c^mä^fdjriften in einen menn

aud^ nid)t angenehmen fo hod) giemlid) lebhaften 5ßerfel)r trat,

!am 9J?ai-imiIian eine§ Xage§ nad) S'Jeuburg, unb bei Gelegenheit

biefeg Sefud^eS fd)(ug ber ^fat§graf üor, man joüe bie tion ben

Sefuiten in fo get)äffigem Xone gefüt)rte ^el^be S(uge in 5tuge burd^

ein 9fieIigion§gefpröd) gu (Snbe bringen.

Sßon biefen Sf^ebeturnieren be§ 16. Sa{)rf)unbert§ famt unb

fonber§ gilt ha§, SSort, ba§ ein[t Äurfürft griebrid) IV. an '»^^ilipp

Submig gefd^rieben f)atte: „SDie öielen ßolloquia ber ^{)eo(ogen

t)aben nie ©inigfeit geftiftet, oft aber ben ßi^iefpalt oergröBert".'-^)

5(ud) ha^: bat)erijc^=neuburgijd)e 3(teligion!ogejprüd), t)a§> auf jene

ißeranlaffung t)in im 3af)re 1601 ^u ÜiegenSburg abgetjalten mürbe

unb §u ben bebeutenbften tf)eoIogifc^en g^e^ben ber 3fteformatiDn§=

geit übert)aupt ^u red)nen ift, 3") t)atte ben öon öornfjerein nid)t
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^iretfelijaften (Srfotg: beibe Xeile mafeen fic^ ben ©ieg bei, unb

ber alte 9iife mar luomoglicf) iiod) lueiter getuorbeu.

S)ennoc^ jdjeint 33at)ern in ber golge qu§ jener ßufammen^

fünft mit ben 9leuburgifd)en SSettern großen ©eminn gebogen unb

hamai§> frfjon ben unjdjeinbaren ^eim §u späterem Unglüde in

haS: §au§ ^t)i(ipp Submigg getegt ^u ^aben. Xfiatfac^e i[t e§,

bafe gjJajimilian unb fein 3Sater mit greuben auf ^t)itipp Sub=

U)ig§ SSorfc^Iag eingegangen lüoren unb fofort bie 9JJöglic^feit

einer 58e!et)rung be^i jungen Söoifgang SBil^elm ins

^uge gefaxt Ratten. 35or bem Kolloquium fdjrieb SOki-imilion

bem ^apfte auSbrüdlid) oon biefer Hoffnung — unb bas

giebt fe{)r ju beulen; beun StRajimilian ioar je unb je ein

!ü{)ter, fc^arffe^enber Seobadjter, ha§: gerabe ®egentei( eines

©ouguiniferS.

S)er 95erlauf be§ ®efpräd)e§ ift bann freiließ nid)t ber 'äxt

getuefen, bafe ein über^eugungSfefter ^roteftant in feinem

©tauben f)ätte erfc^üttert merben !önnen. ©elbft ber S8erid)t, ben

StJlai-imiüau bem ^apfte erftattete, fprad) oon getäufdjtcn öoff=

nungen unb befannte, ha^ bie SBur^elu be§ SrrtumS bei ben

^enuaubteu über ©rroarteu tief fäfeen. ^ennod) aber be()ouptet

bie r5mifd)e ©efdjidjtöfc^reibung, ha^ SBoIfgaug 2BiIt)etm bamals

fd)ün §u 5meifetn begonnen Ijabe.

@ei bem, mie i^m moUe. Smmer^iu muffen mir fonftütieren,

hü^ 9J?ai-imilian üon 58al)ern bort ^u 9^egen5burg feinem jungen

fetter jum erfteumale fo redjt al§ SSorfämpfer ber römifdjen

1Rid)tung entgegengetreten ift, ba^ ba§ 3at)r 1601 fomit in gemiffer

S3eäiei)ung angefangen l}at, ma§ Ijernad) ha§> 3a^v 1613 üoUenben

foflte — allerbing» nur unter einer für 9J?üjimi(ian§ 5(bfic^ten

ungemein günftigen potitifdjen tonfteflation nollenben fonnte.

^l)ilipp ßubmig tebte in gUidlidjer (S(}e mit SInna, ber

%od)kx 2ßil^e(m§ IV. üon Tnilic^, ©(eoe, Serg, 9J?arf unb 9?aoen5=

berg; biefe mar gleid) it)ren ©d)mefteru unter bem ©iuflufe i^rer

^Jiutter proteftantifc^ erlogen morben, miit)renb ber fattjolifdje,

^iemlic^ inbifferente Später bie ©üt)ue unter einen fatt)oUfc^eu

^ofmeifter geftellt ^atte.'*')

2)er ^^faljgraf non Nienburg mar, gleidj feinem 55ater, ein

!inberreid)er SDfiaun: ^ier ©öljne unb iner Södjter f)atte i^m fyrau
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5lnna geboren, ^urd) bie öftefte ^ocf)ter, 'änwa Waxia, xoavb

^[a(5=9Zeubuvi; f)ernad)mals oerfd^irägert mit @ad)fen=S((tenburg, ein

Änabe, bev ben 9Zamen Dttf)eiurid}§ trug, ftarb im §Qrte[ten

5(tter, bittereg ßeib oerurfad^te bem ^aiife ber %üh einer 22 jätjrigen

^oc^ter, brei 8öt)ne, 'Bolfgang 3Bi(^e(m, 3{uguft unb 3o=

f)ann^- riebrief) fotlten fid) berein[t in bos (Srbe be§ 35Qter§ teilen.

?tber neben bem fteinen 9^euburgifc^en gürftentume ftanb ben

©ö^nen ^^^ilipp iiubraigS öon Einfang an ein grokr, lodenber

33eft| in ^(usfic^t — ba§ (Srbtanb bcr 9J?utter, 3üüd), ßleoe,

S3erg, Wlaxt unb S^oöenlberg.

3)a§ alte ^am ber trafen öon ber SJiarf, ba§ in ber erften

§ätfte be§ 16. 3Qt)rt)unbert§ bie Sänber ber 3üfid)ild}en ^erjoge,

ber ®ert)arbinger, erijeiratet [)atte, luor bem (Srlöfc^en na^e.

l^tQ^aih ^atte jc^on Saifer üaxi V. ]nx ben gad, ha\i |»ersog

SSil^elm IV. ober beffen 3öf)ne o^ne männ(id)e 9kd)fommenjd)aft

fterben foüten, 2Bi(t)e(m§ ^öc^tern unb bereu 9lad)fommen im

StRonne'jftamme hci§> (£rbfoIgered)t oerbrieft. gerbinanb I. unb

9J?ajimi(ian II. erflärten nod) auBerbem bie 2anbe für unteilbar

:

e§ fodte entn^eber nur je eine Xoc^ter unb bereu männliche 2)e-

fcenbenj bal (Srbe antreten, ober es foUten jämtüdie 2:5d)ter unb

beren männlid)e ^efcenben,^ bie SRegierung gemeinjdjaftlid) besorgen.

^erjog 3BiIt)e(ni oermäI)Ite im 5at)re l.")72 feine ältefte Xod)ter

9}?aria Seonore mit |)er5og 2t[bred)t oon ^^rcufecn, öerbriefte nad)

9J?aBgabe be§ faiferlic^en ^rioilegiums i^r famt it)ren ©rben bie

alleinige 9cac^fotge unb bemog nod) in ben fiebeu,yger3af)ren fotnot)!

?{nna oon 9ieuburg als beren Sdjwefter 9}lagbafcna, bie an ben

53ruber ^i)ilipv 2ubmig§, 3oI)ann oon ^toeibrüden, üermät)It mar,

auf bie jü(id)ifc^en ßanbe ,^u oer^idjten. 9{ac^ biefen ^^(bmac^ungen

foüte immer bie jüngere ©c^roefter erft nad) bem Stöbe ber ötteren

<5c^meftern unb bem ^(usfterben aller il)rer Sr ben ber 9^ac^fo(ge

fäf)tg fein. 5E)a§ SSort Örbcn aber fc^ien .f)er^og SSil^etm mit 5lb=

fic^t gemät)It ^u f)aben, fo bafe nunmet)r im SBiberfprud) mit ben

faifer(id)en Seftimmungen aud) bie ttjeiblidje 9cad)tommenfd)aft ä)ia=

ria (Steonorenä ,^ur 9kd)foIge bered)tigt mürbe — unb ^u bem

ungünftigen 55ertrage maren ^Jeuburg unb ^weibrürfen hnxd) betrü=

gerifc^e kniffe ^er^og 2Bi(t)etm§ unb feiner ^äte oerleitet raorben:

fo enthielt man ^f)ilipp Submig ben Sßortfaut be§ faifertic^en
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^rioilegiumS oon 1546 trol3 öfteren 5lniucf)en§ fortirä^renb öor

imb brorfite i^m jogar bie ?tniirf)t bei, ha^ nad^ bem SSortlaut

biejer Ur!unbe überhaupt -nur bie äüefte ^oc^ter 3Bi(^e(m5 jur

9iQd^fo(ge bere^tigt Wärt.

Wlax'ia @(eonore befam feine männlichen SeibeSerben, ^f)i(ipp

Sublüig aber fjatte fid^ mittlerlüeile ba^ unterfct)(Qgene ^riüileg

t)erf(f)Qfft, tt)Qrb be§ SetrugeS inne unb faf), ta% nad) bem 2:obe

ber älteften ©c^ttjefter feine 6kmat)Iin unb bereu mäuuticf)e ßrben

äur Slad^fofge fommen mußten. •'^2) ^fjilipp ßubujtg ujar ber

ß^arafter baju, mit afler 3ät)igfeit fforliegenbe 2(nfprücf)e ju

öerfolgeu, ober babei glid) er bem armen 90?anne, ber mit geringen

Ü)ZitteIn ben ^^rojefe um eine gro^e (Srbfcfjaft beginnt. 2^er Streit

um 3ü(id^ ftürgte ha§: fleine güvftentum in einen unabfe^baren

Äampf mit mäd^tigen 9f?it)alen unb bracfjte nacf)gerabe bie neu=

burgifc^en ^inangen in fc^mere ßerrüttung. Unb ^ier mar auc^

ber ^un!t, auf bem ^uleßt bie ijöc^flen @üter be§ 3SoIfe§ in

9J?it(eibenf(^aft gebogen mürben. 5)enn fooiel ift mot)I gemife: al§

©rbprinj öonSfleuburg märe SBoIfgang 323iit)elm nie in bie 35er=

fuc^ung ge!ommen, feinem 53efenntni§ untreu §u merben.

l^falsgraf 2i>olf9<i«R JÖJil^cIm»

lieber bie Sugenbgefdjid^te Söoifgang SBi(t}eIm§ miffen mir

jur 3fit nur menig; namentlid) liegen un§ feinerlei nähere 5(n=

gaben über ben @ang feiner (Srjie^ung nor.

©emife aber barf man öon ber (Sr^iefiung ber jüngeren Srüber

auf bie be§ älteften 5urücffrf)liefeen, unb über biefe finb mir burd^

einen gtücElid^en 3iiföß genau unterrichtet: @l f)aben fid) nämtic^

fe()r intereffante ^Sorfdjriften^'^) erhalten, bie ^fal^graf ^t)i(ipp

Submig im ^ai^xt 1598 bem ^ofmeifter unb bem ^räceptor

2luguft§ unb Sodann griebrid)^, SBoIfgang ^f)i(ipp von
93 raub unb ÜJJagifter ^eucfjelin, erteilte.

5)iefe 3nftruftionen t)erlangten oor allem, bafe bie ^^rinjen

lebiglid) auf ber ©runblage ber §(ug6burgifd)en Äonfeffion er=

gogen unb forgfältig üor allen Srrleljren bematjrt mürben.

SBeil aber ha§> Seben ber Se^re nacl)fo(gen muffe, fo mar

ber ^ofmeifter meiterfjin beauftragt, in jeber Se^ie^ung auf gute
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3ud)t §u 'polten uub fd)orfe§ Sdigenmer! auf bie Umgebung ber

Süugliuge ^u rid^ten.

SRorgen§ unb abenbs niufite mit aufge{)oBeuen Rauben ge=

betet, ein Sibelabjd^nitt in loteinifdjer, frQn§öfifd)er, italienifd)er

unb beutf(f)er ©prad^e gelejen, olle (Sonn= unb g^eiertage mie and}

an beftimmten SBo(i)entagen ber ®otte§bien[t be[ud^t merben.

SSar e§ ouf Ü^eifen unoermeiblirf), bem ^rebigtgotteSbienfte einer

onberen ^onfeffion beijumotinen, fo :^atte ber §ofmei[ter bie

'»^rin^en ftet§ auf bie Sfrle'^ren jener Sefenntntffe ()inpmeijen.

©trüte oerboten aber mar ber Sefuct) einer 9}?effe.

Manien bie (5i3f)ne auf Sf^eifen an frembe ^öfe, fo t)atte ber

^ofmeifter aucf) f)ier in aüen it)ren bienftfreien ©tunben für

gortbilbung §u forgen.

S3efünbere§ ©emic^t mu^te auf bie ^onöerfation in ben oben=

genannten fremben ©prac^en gelegt merben ; babei aber foüten fid)

bie ^rin^en auc^ ber beutjd)en Sprache befleißigen unb baran

gemöt)nt merben, „bafe fie fürftlid^ tapfer, mannlid) unb mit guten,

(autern, oerftänbüd)en SSorten, allen Ueberfluf; :^intangefe|t,

ha e§ öon S^öten, notmenbige ©ad) reben unb fürbringen"

möd^ten.

^Jamentlidj follte auf einen guten ©tit gefe^en merben,

„bamit bie ßöglinge mit ber ß^^t in ^änbeln befto beffer ju ge=

brauchen unb nit aümegen im ^^all ber fürftel)enben 9Zot auf

anbere fe^en unb märten" bürften, unb gubem mußten fic^ bie

^rin.^en „eine ftar!e, leferlidje ©d)rift" aneignen.

3n fremben 2anben ()atte if)nen ber ^ofmeifter uü|Iid)e

©inric^tungen §u geigen, bagegen aber ©orge ju tragen, ba'^ fie

nid)t §ur Ungudit unb 'pradjtliebe t)erfüt)rt mürben. „®enn meil

unfere ©öt)ne geborene Seutfdje finb", fagt ^f)ilipp Submig,

„follen fie aud) billig bei bem IobIid)en, beutfdjen ©ebraud^ bleiben".

„Söa^r^aftigteit unb 3(ufrid)tigfeit", t)eißt e§ meiter, „ift

aller 2;ugenben ^kx unb ein !^o()e§ 0einob unb öor allem

eine§ beutfdjen g^ürften mürbig"; bert)alben foIIte ber §ofmeifter

bie ^ringen baju ergietjen, baß fie in atl i()rem 9fteben, 2;§un

unb SSefen „mat)rf)aftig, tapfer unb beftänbig" mären, fid) bei

fremben fieuten felbft nid)t üiel rühmen, fid^ niemoI§ im Sfieben

übereilen möd)ten.
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Disputationen über religiöfe unb potitij(^e Strogen mußten

im aUgemetnen üermieben ttjerben.

9^a(^bem leiber ^reffen unb (Saufen in ber beutfc^en Station

unb au(f) an etlid)en §öfen oielfad) eingeriffen mären, foüte ber

^ofmeifter ben ^rin^en feine Unmäfeigfeit ge[tatten, felb[t mäfeig

fein unb mieberum auf bie Umgebung ein mac^fame^ 2(uge t)aben;

benn e§ fei mit biefem greulid)en ^after meber ©ott nad) ber

SBelt gebient, bie göttüdje 9D?ajeftät merbe baburc^ jum ßorn

gereift, allerlei Unfall an ßeib, @ee(e unb aller 2öo^lfat)rt fi^nne

baraug entftetjen. Ueber bie ©efunb^eit ber ^rinjen mar gute

Stufftc^t gu balten, in @rfraufungsföden nac^ genauen 5öorfd)rifteu

^u t)erfat)ren.

Die ^ferbe burften meber burc!§ bie ^rinjen noclj burc^ bie

Diener in übermöfeiger SSeife getummelt merben, ben ^rinjen

mar e§ nidjt gefiattet, ot)ne SBiffen unb äöillen be§ ^ofmeifter»

au§§ureiten ober au§§uge()en. ,

@f)rent(eiber foüten nidjt ol)ne be§ 93ater§ ®ene{)migung

gemadjt merben.

Der ^ofmeifter f)atte feine Sagerftätte be§ dladjtQ, mo e§

aud) mar, in ber Kammer ber '»Prinzen aufjufdjtagen ; 2;^ür unb

Df)or mußten jur 9^ad)t§eit ftet§ mof)t oermaljrt, bie (Sd)Iüffet in

ber §anb be§ §ofmeifter§ ober be§ ^räjeptorS fein. Die 5tb=

teilung be§ fürftüdjen ©c^toffeS 5U 9^euburg, in ber bie ^rinjen

mot)nten unb mit abeligen Knaben unterrichtet mürben, mar bei

Dag unb 9lad)t abgefperrt gu Ratten.

„Dbmot)t äiemlid)e ©piele nidjt für unfürfttid) 5U achten",

fo foüten bie @öt)ne bod) nur Sallfpiele treiben, @d)ac^ unb

9^eun = (Stein =3i^^s" iiornet)men, fonft aber fic^ jur ^eit bes

©pieteng fo meit möglich entt)a(ten. Söeil aber be§ SUJenfc^en

^erj im (Spielen fid) oielfältig eröffne unb fet)en laffe unb üer=

ftönbige Seute allerlei bavaus abnet)men fönnten, fo foUten fie

fid^ babei „nic^t eigennü^ig, ungeftüm, jät)äornig ober anber§

al§ frö^lic^ unb fürftUd) §eigen". Unter ftrenger ?{uffid)t burften

fie fid) üben im Sarr^ unb SSettlauf, in 9^itterfpie(en , Üieiten,

SSa{b= unb ^elbjagb, (Sc^eibenfd)ieBen unb bergleidjen met)r.

SOiit bem |)ofmeifter be§ ölteften ^rin^en follte üon33ranb

in gutem (Sinoernefjmen (eben, bamit anc^ bie 'iprinjen „mit
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redetet Sieb, §ulb unD %xtn einonber gemeinen". 9Jltfeüerftänb=

niffe, bte man felbft ni(f)t gu i^üd^ten üermod^te, mußten bem

@tattf)alter ober im S^otfalle bem SSater üorgelegt merben. @tatt=

f)a(ter unb ^räjeptor Ratten einanber in bie §anb ju arbeiten;

9J?einung§üerfd^ieben^eiten ber beiben entjd^ieb ber ^erjog.

5)ie ©öf)ne follten gur 8parfamfeit angel)a(ten, übertjoupt

alle 5tu§gaben möglid^ft bejtf)rän!t »erben.

(Sinjnprägen mar i^nen, bafe es an fid) löbüd) unb ©ott

mot)Igefäüig fei, menn t)oi)e ^erfonen gegen arme, elenbe, bürftige

Seute, bejonber§ i^re Untertfianen unb getreuen S^iener fid) gütig,

gnäbig unb mi(b ergeigten, unb ha^ fotc^e§ öon (SJott reid^Iid)

beIof)nt merbe; ba§ follte man it)nen au§ S3ibel unb ®efd)id)te

bemeifen, follte „bie f)err(i(^en ^erljeifeungen im "ipfatter 3)aöibö"

oft mit i^nen lefen unb fie auf biefe SBeife gur ®uttt)ätigfeit ge=

möf)nen. —
9lid)t§ mof)! fönnte un§ einen ftareren 33Iid in ben (Seift

gemäf)ren, ber im neuburgif(^en @d)toffe ^errfd)te, at§ biefe 9iid)t=

punfte ber ^rin5ener§ief)ung,. bie gugleid) ^{)iüpp 2ubmig§ mar!ige§

Söefen unb feine gürftenibeate in f)e(Ie§ £id)t ftellen.

S)ie jülid^ifc^e Slngelegenf)eit mar bagu angettjan, nidjt nur

bie §unäd)ft beteiligten öäufer in Sttem §u f)alten, fonbern auc^

meitere Greife ju intereffieren. ^n bem poIitifd)en fam ein ftarfes

retigiöfeS 9J?oment, unb mit (Spannung fat)en bie fattiolifd^en

Wd<i)k auf bie ©ntmidelung ber SDinge, bie an ©teile eine§

fatl)olif(^en g^ürften einen proteftantifd)en fe|en follte; benn aufeer

Nienburg Ijingen aud) 93ranbenburg unb (Sad)fen, bie beiben anbern

^rötenbenten, ber neuen 2el)re an.

Sm grü^ling be§ Sa^teg 1609 fdjieb ber fd)ma(^finnige

Sodann SSil^elm üon Sülic^ au§ bem Seben, unb nac^ einigen

9JJonaten befdjloffen SBolfgang 2Bil^elm unb Sranbenburg, öor=

erft bie Sßermaltung be§ £anbe§ gemeinfd)aftli(^ §u beforgen.

Stber fd^on gu @nbe be§ 3at)re§ 1611 trieb ber @trom ber politi=

feilen ©reigniffe unb Sntriguen ben 'ipfalggrafen SSolfgang 2öil=

t)elm §u Unter^anblungen mit bem .Raupte ber Siga, 9)?aytmilian
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oon iöatiern, Unter^anblungen, bie jlüor ijinler bem 'SiMm W^ipP
£ubtt)ig§ angefnüpft, öon biefem getuiegten ^olitifer aber unter

bem S)rucfe ber 9^ot ^ernad)mal§, wenn aucJ) md) einigem ß'^Ö^i^"/

gutgeheißen mürben. Sieß fic^ Söotiern ^ur §ilfelei[tung bemegen,

fo gemonn SfJeuburg allerbingg bebeutenben 3)kd)t5umac^§: 3)ie

Siga, ben ^urfürften gerbinonb öon Äöln, ÜJJajimiüanä

33ruber, gerbinanb üon ©teiermarf, ben ©rfimoger Wla^u

miüonS unb gerbinanbS üon ^i^In, ©panien, bie fotfjolijc^e

Partei überhaupt. 3") 5lber ber SBeg, ben SBoIfgang SSil^elm

betreten i)Qtte, mar gefä()rUd) für ben einzelnen 9J?ann, mar ge=

fäf)r(irf) für einen ©tarfen, mieoielme^r für einen ©d)marf)en, —
unb ber ©of)n ^^f)ilipp £ubmig§ ift oud) unterlegen in ber

@efat)r.

Unter ben öerfc^iebenen Silbern SSotfgang 2öilt)elm§,

bie auf uns gefommen finb, beanfprud^t mo^I ba§ oon ber

§anb oon ^t)f§ gematte ben erften ^(a^. -^5) @§ §eigt einen

fci)i3nen ^opf, aber einen Äopf, au§ bem fetbft biefer große

tünftler oHem 5Infc^eine mä) nidjt öiet madjen fonnte. ^urc^

bie singen in bie Seele ^u fdjauen, ift ja an unb für fid) in ben

meiften göüen ein fd)mierige§ ®ing, mirb oollenbö gur Un=

mogüdjteit, roenn e§ fi^ um gemalte 5(ugen ^anbelt. 5tber fo=

öiel fann über jene§ offenbar fet)r maf)rl)aftige Silb unter atlen

llmftänben gefagt merben: Energie unb ^raft fpred)en nic^t au§

feinen ^ügen.

SBerttJoE ift ba§ Urteil, bas 9JJai-imitian üon Satjern in

einem offijieden (Sd)riftftücfe über ben S^ara!ter feine» 3Setter§

abgegeben - t)at. @r fdjilbert ben bamal§ fünfunbbreißigjätirigen

^falggrafen aU einen SJ^ann üon @eift, üon ^errlic^em Slnfet)en,

üon fel)r guter ©eftolt; er fei !(ug, berebt, f)öfüd), l)abe @rfat)=

rung unb 2BeItfenntni§; er befi^e bie italienifd)e ©pradje in ^iem^

lic^ f)ot)em ÖJrabe, feine miffenfd)aftlic^e Silbung fei eine mittel^

mäßige. 35or aüem betont 9J?ai-imiIian bie 5lufrid)tig!eit unb bie

Offent)eit bes ^etter§, S^araftereigenfd)aften, in benen er fic^

g(eid)fam gefalle. 3*^)

9^ad) anbermeitigen Ueberlieferungen üermodjte fid) 2Bo(f=

gang SBilfjetm in fed)§ Sprachen fd)riftlid) unb münblic^ au§=

gubrüden. Sof)Qnn ^f^ummel aber, ber faft nennunb§man§ig 3ot)re



30

lang in feiner Umgebung gewefen, beftätigt, bo^ er öon feinen

(SItern ftet§ „jur @^re @otte§, allen d)rift(id)en 2;ugenben, @otte§=

furdjt, Wü^xn 9fteIigion angen^iefen Ujorben fei." Ungeföf)r fed)§=

unb^iuanäigmol {)aht er bie t)eiüge @d)rift gelefen, barinnen bie

Stülpunfte ber eöangelifcfjen Se^re mit öerfd^iebenfarbigen hinten

gloffiert, unb norf) im 3af)re 1612 in öl)nUd)er SBeife mit ber

2)urcE)arbeitung ber ^aulinifd^en 93riefe begonnen. (Sin SÜReifter

fei er im disputieren gemefen.")

(Seit feinem öierunbjman^igften SebenSja^re nat)m SSolfgang

SSilfjelm teil an allen 9^egierung§gefc^öften, unb bie Xrabition

rütjmt bie gro^e @efcl)äft§gen)anbtl)eit, bie er fid) mit ber ß^it

unter ben klugen be§ ^ater» aneignete. (S§ gel)t bie @age, bafe er gu

glei(f)er Qdt fcl)rei6en unb biftieren fonnte ^*) — mie meit fie auf

32ßal)rl)eit berufjt, foll ^ier nic^t näl)er unterfud^t merben. 5l6er

fid^erlid) mor er ein 9J?ann, ber ba§ Slrbeiten gelernt f)atte; ba§

bemeifen bie großen ßi^iö^e öon feiner §anb, bie fid) in üieten

Slften ber fpöteren ^ät finben.

2Btr üermögeu ^eute bie 33al)n flar gu überfd^auen, bie 2[öolf=

gang SSiltjelm oom ©nbe be§ 3a^re§ 1611 bi§ jum lO.Suli 1613

jurüdgelegt l)at.

SBenn e§ aber bie t)ornel)mfte Slufgabe be§ §iftori!er§ ift,

bie Urfac^en einer ©rfd^einung auf^ubeden, fo mu^ eine ®ar=

ftellung ber Dleuburgif^en gamilientragobie oor ollem bie X\)aU

fad)e in ben Sßorbergrunb rüden: (SS mar fein gemö^nlid^er

9Jienfd), ber fid) mit ber Se^mingung SBolfgang SSill)elmS be=

fd)äftigte, feine ©efel)rung al§ eine (55emiffen§fad)e, al^ „ein mal)r=

^aft ^eiliges ®efd)(ift" anfaf); ber 3Jhnn, ber biefeS — allem

Slnfc^eine nad) — nidjt fefte SO^enfc^en^er^ be^roang, t)at t)ernacl^=

mat§ ber ?Iu§breitung einer ber gemattigften (SJeifteSbemegungen

alter ^äkn in ^eutfd^lanb einen ^l^amm gefegt. 9^ur menn

man beibe (J^araftere gegeneinanber abmägt, mirb man im ftanbe

fein, bem Unterlegenen ©erec^tigfeit miberfa^ren §u laffen.

3!)ie S3efenner ber eüangelifdjen £et)re ^aben niemals einen

grimmigeren, unerbittlid^eren, gefäl)rlid)eren i^dnh, bie Slott)oli!en

niemals einen bemunberungSmürbigeren mettlid)en SSorfämpfer

get)abt, baS §auS SBittelSbad) niemals einen gemattigeren g^ürften,

niemals einen SJJann oon größerer @ittenreinl)eit ^eröorgebrad^t
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qI§ SlZayimiüan, ben Sof)n 2BiIf)elm§ be§ g^rommen, öon bem

^apft Siemens fi^on im Saf)re 1593 „@roBe§ für bie fatf)otifd^e

Steligion" geljofft f)atte.39)

@r tuar eine ^errf(f)ernatur , mie bie ®efcf)i(i)te nur wenige

fennt; benn er mar SJJeifter in ber frfjmerften Äunft, er mar ^err

über fiel felbft. ©ieje @e(bftbef)err[(^nng mar mot)( eine ß|a=

rafteranlage, aber ou§gebiIbet mürbe fie fid^erüc^ erft burd) feine

@rjief)er, bie Sefuiten. St)nen mar ber ßnabe, ber 3üng(ing, ber

öon gerabe^u fcfimörmerifdjer grömmigfeit erfüllte 4") äJJann mit

marmer 3^erel)rung ergeben — aber fo gemoltig mar hit §errfc|er=

natur in it)m, ba^ biefe 5((Ierme(t§|errfd)er tro^bem niemall^

eine eigent(id)e .^erric^oft über i^n auszuüben öermod^ten. ^en=

no(f) nannten fie it)n ha^^ „3beal eine§ rf)riftti(f)en dürften" —
meil feine ßkk mit ben irrigen gufammenfielen. ^') 3)?enfd)en, bie

unentwegt ein ^icl üerfolgen mjt ©tnfefeung i^rer ganzen Äraft

unb mit ^intanfeöung jeber eigenen 53equem(ic|feit, üben ftetS

aud^ einen ftarfen ©inffuB auf it)re Umgebung ou§; bie menigften

S!}Zenfcf)en finb fonfequent, beS^atb imponiert gerabe ber 9}hffe

ber anberen bie ^onfequen^ ©ingelner am meiften. Äommt fjie^u

nod) bie @emof)n{)eit eines gerabe^u mönc^ifc^en ©rufte», großer

S^erfdil'offenljeit unb ©c^meigfamfeit, fo ift ha^ Uebergemic^t öolI=

!ommen.

Ueberblicfeu mir nun in gebrängter ßürge bie fo(genfd)mere

93efei)rung§gefd)icf)te: ^-)

5ßon Stnfang an ift e§ SJiafimilian, ber bie ^äben beS gangen

(iJefdjäfteS in ben Rauben f)at; 2Bi(f)eIm ber fromme unb ber

Äurfürft tion ßöln fpielen nur SflebenroIIen. 9Jiit 9J?ajimitian

befpric^t fic| 2Bo(fgang 2Si(|e(m — p 5lnfang be§ Sa^reS 1612 —
über feine Sage als ^rätenbent, bei iJjut olS bem Raupte beS

^aufeS bemirbt er fic| aucf) um bie §onb feiner ©d)mefter

aRagbalena.-":^)

©ofort f)ält i^m biefer bie 9teIigionSt)erf(^ieben{)eit entgegen

unb begei(^net fie als baS moi)( einzige |)inberniS für bie im

übrigen genef)me ^erbinbung beiber §äufer. %nd} ber alte ^ergog

gibt bie ftrifte Srflärung ah: „Ot)ne bie S3erirf)tigung biefeS ^un!teS

!önne bie ©ad^e fd)(ec|tf)in nic^t meiter gebeitjen."

S^iun beginnt ber §anbel, in bem 9J?arf|am, ber ©ünftling
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SBoIfgong Sßit^elmg, ein englifcfier Dberft — in S^euburg nannte

man it)n t)erna(i)mal§ jd§Iecf)ttt)eg „einen engellänbifd)en 53anbiten"

— ben genjanbten Unterf)änb(er mad)t, unb öon oorneI)erein fe|t

man at§ ^rei§ ber S3efef)rung nid^t nur t)a§: SBeib unb bie Unter=

ftü^ung be§ ^auje§, fonbern man [teilt aucf) bie 53eif)i(fe aller

fatI)oIijc^en dürften in lorfenbe 5lu§fic!^t.

SBoIfgang 3BiIf)eIm meigert fid^ natürüdj anfangs, feinem

iöefenntniS untreu gu merben, unb meint feinerfeit§, e§ genüge

mot)I ber SCerfprud^ freier 9^e(igion§übung für 9JJagbaIena, unb

für bie fatt)o(ifrf)e Äird)e märe e§ fc^on oon großem S^u^en, menn

er ben energifdjen @d)u^ be§ jum größten ^ieile tottjotifd^en 5(bel§

ber jülid^ifd^en Sanbe in §Iu§fic^t fteße; öorfic^tigermeife aber er=

!Iört er fid^ boc^ bereit, „ju einem trauten ÜieligionSgefpräc^e"

nod^maI§ nad) äJiünd^en §u reifen.

2)iefe ^ufammenfunft, bei ber nur 9J?a?:imiIian unb ein ge«

le^rter Saie zugegen finb, üerläuft fc^einbar refu(tatIo§. 2BoIf=

gang 2BiIf)eIm erftört, ba^ er je^t nur nod^ fefter in feiner Heber*

geugung geworben fei. ^"Ö^^ic^ ober fprid)t er au§, bofe er ftd^

nie mef)r ^u einer öf)nlid)en Unterrebung oerftet)en merbe. Ob
er nid)t baburd) fdjon bie ^erannat)enbe @d)mäd)e bofumen«

tiert f)at?

SKaiimilian bleibt unerfd^ütterlid^ bei feiner g^orberung; ber

S^euburger reift ah.

SBenige Xage fpäter fd^on bittet er um eine neueßufammenfunft.

Sn fieben Unterrebungen fe|en i^m nun 9iJ?ai-imi(ian unb jener

Saie, mat)rfd)einlid) ein @raf 9fted)berg, ^u — unb SSoIfgang SBil-

f)e(m beginnt mürbe §u merben. @r öerfprid^t, um (Srleuc^tung

beten ^u moüen, unb üerlangt nur nod^ 3^it unb ©e^eim^attung.

SQiayimilian \)at feinen 2Bi Ken auf fein Dbjett übertragen,

biefer SSiüe mir!t fortan in bem Söiberftrebenben, ^ämpfenben,

3tt)eifelnben möfjrenb eine§ öollen Sot)re§ — unb fiegt äulc^t. —
2)er (Streit um Sülid) üerurfad)te bem atternben §er^og üon

^fleuburg brüdenbe Sorgen: @r ftanb am @nbe feiner £eiftung§=

traft, nad)bem it)m bie (Bad^e fd^on über eine äJJillion ©ulben

gefoftet t)atte. Ö3egen ba§ @nbe be§ Sat)re§ 1612 forberte er

be§f)alb felber ben So^n auf, er folle 'heiraten. S)a rücEte biefer

mit feinen baljerifd^en flauen {)erau§.
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Unb nun beginnt ber I)äBüd}e -Teil be§ §Qnbe{§.

2ööf)renb SSoIfgong SSil^efm mit feinen SJÜinc^ener 55er=

^nanbten fcf)on olleS bt§ ' in§ fteinfte befproc^en ^at unb mit

(Snergie an ber ©rfüllung ber legten Sebingung arbeitet, fid)

intenfio mit ber ßeftüre bee (Sani[iu§ befdjäfttgt unb noc^ feinen

eigenen SSorten ^ur 93^utter ®otte§ um (Srteuditung unb 33efe^r=

ung betet, — befc^midjtigt er bie fdjmeren reügibfen Sebenfen,

bie ber 5ßater geltenb mad)t, fagt i^m, 9?eIigion§derfd)iebenf)eit

ber (5t)egatten fei ja in @otte§ iBort feine^megg öerboten, bie un=

ßtäubige grau fi)nne mot)t burd) ben gläubigen 9J?ann gef)eiligt

ttjerben, bei bem treff(id)en SIerftanbe be§ g^räuteinS fei bie .^off=

nung auf it)re einftige Sefe^rung nid)t ausgefdjioffcn!

^t)ilipp Submig öerfiet)t fid) jmar öon 93ai)ern nid)t5 gute§,

fürd)tet hüs, „feltfame praftijierifdie ^oW ber ^efuiten, erflort

fid) aber in feiner Sf^atlofigfeit bereit, bem SSunfd)e be§ @of)ne§

^u folgen unb SSer'^anblungen mit 33al)ern an^ufnüpfen. 5Utd) er

ift ^olitifer, unb aU foId)em lüöre i'^m bie §ilfe 33ai)ern§ auBer=

orbentlid) mertooll. Sie Sefe^rung 9JJagba(enen§ erfd)eint it)m

nid)t unmöglich, obgleid) er norfid)tig bemerft, ob in einem füld)en

gaüe nid^t am (Enbe ber S3ermanbtfd}aft „geneigter SBitle mieber

€ttt)a§ abnehmen fönnte." 9Jian fiet)t, auc^ er red^net — aber an

eine @efäf)rbung be§ eigenen @of)ne§ benft fein ^erj nid)t.

(S§ ift fidjer unb muB jur öf)re SSoIfgang 2öilf)elm§ gefagt

uierben, bafe i^m bie Äomöbie mit feinem SSater fdjmer auf ber

©eele lag. ©ein 3Sert)üItni§ ju it)m mor ^mar jmeifeUoS öon

jetier fein aufrichtiges,^-*) — fonft t)ätte er bamal§ nid)t fo ^anbeln

fönnen —: e§ fc^eint aber aud) burd)au§ fein unfinbüci^e§ ge=

tt)efen gu fein. @r fief)t e§ fommen, ha'^ fi^ ber alte 9J^ann

^ernad)mal§ ju ^obe gramen merbe, unb biefe Q^orftellung be-

reitet if)m groBe Üual, nad) feinen eigenen SBorten größere at§

feine in 5tu§ftd)t ftef)enbe Enterbung. ?lber bennoc^ läfet er fein

(^emiffen öon StRajimilian einfd)Iäfern, für ben e§ fid) f)ier natür=

Iid)er Söeife nidjt um bie ©d^onung finblid)er ©efü^Ie, fonbern um
bie maior gloria ecclesiae ^anbett, unb fpiett bie ^omöbie meiter

unb fpielt fie §ute|t mit ber @enjanbtf)eit eine§ .^iftrionen. —
2öie ()atte boc^ ber @a| gelautet, auf beffen ©runblage ^{)ilipp

Submig einftmalS feine @üi)ne f)atte [teilen mollen? „2öaf)r=
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f)Qftig!eit unb SIufrid)tig!ett ift aller Xugenben Q'in

unb ein !^oI)e§ Äleinob unb öor altem eine§ beutfd^en

dürften ttJürbig!" —
Sangfam jdjieben jicf) bie offiziellen SSerf)anbIungen ämifd^en

9^euburg unb 93ai)ern fort — mit ^oc^brud aber arbeitet ber=

meilen SDf^ai-imifian am 5lern ber <Bad)c, unb im Suli 1613 fd^ujört

ber ©ol^n ^t)ilipp ßubmig§, ber (Snfel 2Botfgang§ öon 3^ei=

brücEen, obmol)! erft mangelf)aft unterrirf)tet in ber !at^oIif(i)en

2eE)re, f)eimlic^ ju äJJüncEien im ^ergogSfcEiIoffe ben ©tauben feiner

3Säter ab unb tritt jur römifcfien Äird^e über mit einem 5ßefennt=

niffe, ba§ in ben SBorten gipfelt:

„liefen mafjren unb allgemeinen ©lauben, o^ne meldten

niemanb feiig merben fann, ^u tt)e((^em id) mid^ anje^o freimiHig

erfenne unb ma{)r:^aftig ^alte, mitt iä) mit ®otte§ §itfe unb Sei=

ftüub gang untierle^t bi§ an ben testen ©eufjer meines Seben§

beftänbig betjalten unb befennen; audj bei meinen Unter=

tt)anen unb benjenigen, fo mir anbefot)Ien finb, foüiel

mir möglid) unb frei ftel^en mirb, boran fein, ba^ fie

gteid^ergeftolt bot)in gemiefen unb get)atten merben;

gelobe unb oerfprec^e biefeS aüe§, fo ma^r mir @ott t)elfe unb

fein ^eiliges ©Dangelium."

@o njar erreidit, maS SJ^ajimilian fd)on mit bem 9fieIigion§=

gefpröc^e oom 3at)re 1601 angeftrebt ^atte.

©rofe mar in 9iom bie g^reube über biefen ©rfotg; ber ^opft

prie§ bie göttlid)e ©rbarmung, äoüte ber ^1ugt)eit SÖ?ajimiIian§,

i^re§ SBerf^eugeS, ba§ i)öd)fte 2ob unb erteilte il)m ben apo=

ftolifd)en ©egen. SBolfgang SBill)elm erhielt ben jur §eirat

nötigen 3)i§pen§, unb man »erlangte nur nod^, bafe ber 9fleubefel)rte

in einem ^^^f^^^ ä^^ ^^'" abgelegten Sefenntniffe feine frühere

^e^erei mit einem graufigen glud^e oerbamme.

®er 8Sermäl)lung ftanb nun nid)t§ met)r im Sßege: äöolf^

gang 2Bill)elm tjatte fein SBcrfpredjen erfüllt, er mar „fo gemorben,

mie e§ 9Jiai-imilian münfd)te."

Unter biefen Umftänben marb aber aud) bie ©tipulierung

ber (Sl)epaften, bie ber a^nungSlofe ^^ilipp ßubmig mit aller i^m

eigenen $ünftlid)!eit betrieb, auf bai)erifc^er Seite ^u einer %cixce.

SSon ben fed)§ 33eamten, bie mit biefem ®efd)äfte betraut loaren
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fannten n)of)l nur 9^erf)berg unb ®onner§berg foirie ©pierindf),

ber SfJat SBoIfgang 2BtI^eIm§, bie lüat)re ©runblage be§ §anbel§.

ßein SSunber, ba^ bie 93cH5ern loä^renb ber ^Beratung be§ SSer=

traget unb tt)ä^renb ber Sefpred^ungen über ba§ (Zeremoniell ber

Xrauung bie Situation etlicf)emale fomijcf) fanben unb bog Sachen

nic^t me^r öerbei|en fonnten. ^ein SSunber auc^, boB man auf

bat)erijd^er @eite allen religiöfen 93ebenfen be§ ^erjogS oon 9Zeu=

bürg bie §arte[te 3d)onung angebeif)en üeB, bie n:)id^tigften

fünfte, rok bie g^rage ber ^inberer§iet)ung, übertjoupt gar nid)t

berü{)rte. —
3m SJoüember beSfelben Softes ujurbe bie ^oi^jeit ju 9J?ün(^en

mit firc^Iid)em ^ompe unb mittelalterüd^er ^e[te§pra(f)t begongen.

SSie äJJayimilian fo mar aud) '^^ilipp fiubmig raufc^enben 5ßer=

gnügungen abljolb; aber mo er fid^ gur ©lanjentfattung oer=

pflidjtet füf)(te, ha mu^te er gteicf) jenem ber ©efcfjmacfiorirfjtung

ber 3eit gar mot)! 9fied)nung ju tragen. S^ad^bem bafjer SRünc^en

faft eine 3Bo(^e lang in fjeller ßuftbarfeit gefc^mommen mar, be*

gab man fic^ jur Sfiadjfeier nacf) Ü^euburg unb bejc^tofe bie 9ftei£)e

ber bebeutungeüollen Xage bnrd) au§gelaffene ^offenfpiele.

'äü§> aflen ©c^ilberungen längft t)erraufif)ter g-efte fteigt

9J?oberIuft unb ^ird^f)offtimmung empor. SBiberüd) aber legt

fic^ un§ bie 93efd)reibung jener 9'Jeuburger O^efttage auf§ @emüte:

SBir ^ören ben Bonner ber Kanonen, mir fef)en ba§ jubeinbe

SSoIf auf ben ©äffen, e§ mögen bie reicfigefdimüdten ©afte in ben

@älen be§ Dtt^einric§y^©(f){offe§, mir f(^auen [)inein in ha§> @e=

müf)te be§ g^u^turnierS, bie (Saut)a| ^ietjt an un§ öorüber, bie

@d)al!§narren tanken um bie SSette mit @feln unb Stffen, ber

©trom färbt feine SBeUen in ben garbenghiten eine§ ^euer=

merf§ — e§ ift haS^ @att)rfpief, ha§> bie Sragöbie unterbrid)t.

9^eun 9}Jonate fpäter tag ^^itipp Submig auf bem (Scfjragen,

unb fein SSoIf raufte fid^ ba§ §aar unb fdjiug met)f(agenb an

bie S3ruft.

@0 ift im 9ftal)men ber oorliegenben ©tubie ni^t tt)unlic^,

bie 9^euoermö^(ten nad) ®üffe(borf gu begleiten, bie fc^meren

SRonate ju fd)ilbern, bie fie bort ju burc^fämpfen t)atten.
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3tl§ einzige Ü^ettung au§ feinen politifc^en 2Birr= unb ^rang=

falen ftonb fdjlie^Iid) oor 3öo(fgang Sßil^elm ber öffentlirf)e Ueber=

tritt jur fat^oiifrfjen Äird)e. ^ie „ßat^olifc^en, fonberlirf) gronfreid)

mürben", ]o Ijoffte er, bann „be[to eifriger, if)m 5U tjelfen, auc^

ber ^aifer möd^te ben redjtlic^en §Iu§trag ef)er förbern." gerbi*

nanb öon ^ötn unb äJ^ai-imilion aber gloubten, ber ridjtige 3cit=

punft roöre noc^ nid^t gefommen, nnb hielten if)ren §un)ei(en

^iemlic^ unbefonnenen Sc^tt)ager üom folgenfc^nieren Ie|ten (Schritte

gurüd.

Smmer brüdenber ttjirb be§ ^[at^grafen Sage, ^ie Umgebung

fdjöpft 33erbac^t, im gebruor bringt ber ^ofprebiger in i^n, er

foEe fommunijieren. ^lüerlei ®erüd)te burd^jdjunrren bie Suft.

2)a tritt So{)anne§ 9^ummel, ber oben ermäl)nte grab[innige

Wiener SSoIfgang 2Bi(l)eIm§, üor feinen §errn unb [teilt ii)n jur

9flebe. (Sr felbft ^at un§ ba§ ©efpräd^ überliefert:

„(£. ^. &. fei)en njot)( auf! Sn-et eu(^ nid)t, @ott iä^t fein

nid)t fpotten! A pueris sacras literas didicisti!*) 2)amit e§

nid)t tiei^e: et reeessit spiritus Domini a Saul, et exagitavit

ipsum Spiritus uequam." **)

»3Sa§? galtet it)r mid) für ^önig 8autv«

„S)a er abfiel, !am ber si)iritus nequam."

»2öaö fagt it)r ba§u, »enn man atfo oon mir rebet?-

^d): „defendo tuam eelsitudinem ***) fo, baMc^ für ©• 5-

@. fd^ier meine @eele gunt '»Pfanb fe^en tnollte."

@r: »SBa§? Surft ^\)x für mid) (Sure ©eele üerobligieren?«

Sd): „@§ ift nod^ nid)t gefd^e{)en: n^enn ic^ aber mei^, ba^

(S. ^. @., ein folc^er ^riftlid^er, eifriger, gotte^fürc^tiger

3^ürft, oon bem jebermann ju fagen 'wd% unb ber olle

©emüter burd) feine facundiamf) an fid^ 5ief)t, fo fotlt

id)§ balb tt)agen.''

@r: »5^ein, §ann§! 2)ie @eele foll man nid)t öerfd)tt)i3ren.«

*) Seit beiner 5linbl^eit bift tu unlerriditet Jt?orbert in ber {^eiligen

©dirift.

**) ©a unc^ ber ®eift (*5t)tteö bon <Banl u. f. >v.

***) ^dj üerteibiflC G. .'Qoljeit.

t) 3?ebetjabe.
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„daraus l)ab id) allgemacf) ein dubiura*) gefd^öpft " *^)

^ie böfen ©erüd^te brangeu gule^t aud^ nacf) S^leuburg. Snt

Üaufe be§ 5(pril bat ^{)iüpp fiublüig ben ©o^n, er mö(f)te burc^

eifrige S3et{)ätigung feiner lut^erifcfien @e[tnnung aßen 33erleum=

bangen ben 93oben entjieJjen.

©erabe in biefen SBoc^en ^ie(t e§ nun and) enb(ic^ Wla^i-

ntilion für angemeffen, baf3 Söolfgang 3SiIf)eIm bie harten

auflege.

3(m erften Tlax forberte ^^f)i(ipp Subinig eine beftimmte 5(nt=

tüort — unb er befam fie.

5Im 10. ÜJJoi trofen jwei baijerifdje ©efanbte, Dr. Soad^im

^onnerSberg, CberfÜanjIer, unb Soren^ öon 2Ben§^in, Säger«

meifter, ju 9^euburg ein unb entjebigten fid) öerfd^iebener Slufträge.

?((§ aber ii)re ©efc^äfte am 12. Wai abgeniidelt föaren, gaben

fie befannt, e» wäre if)nen am 5(benb öorf)er öon SOMnd^en ou§

nod^ ein befonberer 2(uftrag gemorben, unb fud)ten um eine ^rit)at=

aubien§ bei ber gefamten f)er5ogIid)en gamiüe nad). ^ß)

2)iefe Stubienj fonb nod) nor ber 9Jättag§ma^I§eit ftatt; e»

mar jebod) nur ber ^erjog fe(bft zugegen. S)ie ©efanbten über=

gaben ein üerfd)Ioffene§ §anbfd)reiben äöoifgang 3Silt)etm§ unb

teilten bem 35ater in aller ^orm ben 9fieIigion§med^feI be;»

So^neS mit.

Sßie oom 6d)(age gerüi)rt füf){te fid) ber alte äj^ann. @nt=

fe|en unb 3Sei)mut erfüllten feine (Seele. D^ne 5lntmort enttiefe

er bie bat)erifd)en ©efanbten. @r (as ba§> @d)reiben be§ (So^ne§,

in bem biefer feine fefte Ueber^eugung öon ber 3öat)rt)eit ber

fat^oüfc^en 9fieügion ausfprad), befannte, ba^ -^erjog SJJafimilian

i^n belehrt unb ba^ i^m bie Seftüre be§ SanifiuS treffliche 2)ienfte

geleiftet ijabi^, unb ^um @d)(uffe ber Hoffnung 5(u§bruc! gab,

®ott merbe feine (SItern, ©efc^mifter unb SSermanbten Dielleidjt

aud) no^ einmal mit §i(fe be§ ^eiligen ©eifteS „^u gleid)er ßon=

öerfion milbiglic^ leiten unb füt)ren."

S3i§ an fein SebenSenbe f)at SSoIfgang 2öi(t)elm ben fana=

tifc^en (Sifer be§ Slpoftaten bet{)ätigt, unb e§ ift fef)r be^eid)nenb.

'') 3!JJi|traiien.
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ha'^ i^m bamals fd^on g^erbtnanb öon Äbln ou^brücftic^ ben ®e=

broud^ ber SBorte „Äe^er unb ^e|ereien" t)otte abraten, bem leib-

Itd^en 3Sater gegenüber f)atte abraten muffen.

Stn feine 93rüber fd^rieb ber 9leubefe!^rte halb nac^ biefen

^agen: „Scf) getraue mir fe't)r mof)I, biefe öon mir angenommene

^Religion an jenem Xage bor @ott unb alten 6I)riftgtäubigen ju

öerantmorten. ^enn ha ic^ follte gefragt merben, au§ )x>a§> Ur=

fact)en id) non ber aug§burgif(f)en ^onfeffion ju ber fattjotifc^en

ületigion mid^ begeben, fönnte id) mit fidlerem, unerfc^rodenem

^erjen antworten: ©iemeil i(f) augenfd^einlict) unb t)anbgreiflid^

gefpürt, baB an biefer SfJeligion bie reid)tic^e SSert)ei^ung ®otte§

t)on ?lu§breitung feiner ^ir(^e in aller SSelt oon ber ?tpofteI Qät

bt§ an^ero erfüllet, auct) gu berfelben gu allen ß^^ten bie §eiben=

fd^aft, mie nod^, be!et)ret njorben, alfo fie ben 9^amen «fatt)oIifd^»

mit 2öat)rt)eit allezeit unter fo oielen ^e^ereien erhalten i^ahc

(benn ^u biefer fic^ üon fed)§et)nf)unbert Sauren ^er aüe ^eiligen

®otte§, üornel^mlid^ aber bie t). S3äter in ifjren Sd^riften eintjeüig

befenuet); bafe in biefer bie emige, unjertrennte ©ucceffion ber

Söifdjöfe unb aller geiftlid^en Dbrigfeit bi§ auf bie f)eiligen 3Ipoftet

felbft ol)ne einige ermei§li(f)e S^eränberungen in @Iauben§fad^en

gefunben mirb; ta bod^ fjingegen bie auggburgifd^e ^onfeffion in

einem fleinen SSinfel ber SBelt geboren, aud) oft nerönbert unb

nunmehr uid^t allein nid^t meiter ausgebreitet, fonbern burd^ Hal=

ötnu§ unb anbere alfo in bie (Snge getrieben morben, ben 9^amen

«!atf)olifdl) oI)ne @d)impf unb manniglid)§ ©pott nid^t fül)ren, aud^

feinen alten l)eiligen 2et)rer aufmeifen fann, ber mit i^r in i^ren

mit un§ ftrittigen articulis übereinftimme unb fid^ benfelben nid^t

ausbrücElid^ miberfe^e; mag aud) nimmermct)r i^rer£el)r unbßef)rer

orbentlidje ^ontinuation bi§ auf bie t)eiligen Slpoftel bartf)un,

meil fie nod^ nid)t ^unbert Sa^re erreidl)t, auc^ oor il)r feine ber=

gleid^en Äir^e ober 2ef)re in aller 2öelt bi§ auf bie ?tpoftel ge=

jeigt merben fann."

Kleinmut f)atte ben ^erjog oon 9Zeuburg ergriffen. (Sr

braudjte fid^ nid)t§ oorjumerfen; mit aller Sorgfalt f)atte er ben

©o^n erlogen — ba fiel biefer im fünfunbbrei^igften Saf)re feines

Seben§ oom ©tauben ber SSäter ahl SDarauS mod^te ^l)ilipp

Submig mof)l erfennen, baB f)ier feine SOZad^t ju (Snbe fei. 3)od^
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er tüoüte bereinft fein §aupt rut)tg jum leWen (5d)(umnier legen

unb fiefc^toB, nichts ^u üerfäumen in biejer troftlojen ©ac^e.

@ogIei(^ forberte er burd^ einen eigenen Kurier ben 8o^n

im Sßerantoortung nac^ SIeubnrg. SBotfgang 233il{)elm ent»

fc^ulbigte fid): er fönne nic^t fommen, feine 2lnn)efent)eit in ben

Sütic^ifc^en Sanben fei unumgängüi^ notmenbig.

$Ba§ tjötte er aucf) in ^^leuburg je^t nocf) ^u tt)nn get)abt?

Sc^on am 14. 9J?ai war er ja öffentlid) gu ^üffelborf über=

getreten. —
3ot)anne§ stammet gibt un§ in ben oben benü^ten berben,

tiieüeic^t aber oud) etroag befangenen Sfnf^eic^nungen ein inte=

reffanteg S3ilb öon jenen S^orgängen jn 2)üffeIborf:

„5tm ^fingfttag (1614) ^be ic^ S- i^- ®. abermal unter=

tfjänig erinnert, ha^ fef)r ftarfe unb gro^e SSermut^ungen üor=

gingen, unb etlirfje fd)ier lüetten moden, ha^ S- 5- ®- ^(^^^^^

t)eute follen in ber ^faffenfirc^e ben römifc^en f)eiligen (Seift

empfangen, ^aben bemna^) neben §errn Sufto*) unb ber

ganzen ©emeine um ber (£^re ®otte§ roiüen gebeten, S- i^- ®.

baffelbe noc^maI§ §u (SJemütt) ^n füt)ren; unb Ujo e§ je lüöre

I)eim(ic^ fd)on gefd)et)en ober nod) gefd)ef)en folle, bafi boc^

S- ^. ®. lüollten noc^ etroa§ paufiren, ob bie Sachen noc^ oer=

glidien roerben unb ©ie gu rutjiger ^offeffion fommen fönuten.

Senn man lüüfete gett)iB, 3. g. @. @emat)( unb Sefuiten Ijätten

feine 9fiu^e, bi§ «Sie fetbige ^u if)rer Üietigion brächten; benn e»

f)ieBe ha, ifortiores sunt mulieres,**) Soa t)ätte ben 5(bam üer=

füf)rt, eine 9JJot)rin ben meifen ©alomo. — %n\ SJiittmoc^ f)aben S-

3^. @. fi(^ etma§ t)erau§gelaffen unb folgenben Xüq gar ben

Üiät^en foIc^eS angezeigt. 5(IIe§ erinnern, ß^fP^^c^^^^/ f^^"*-'

3tüeifet an^umelben, ^a(f nic^t§; S- i5- ®- wären fd)on refotoirt.

^Darauf am festo S. Trinitatis ben 25. SJJal) (n. st.) ift ber

?lftu§ oorgegangen. 2öa§ für ein trauriges SBefen unb 5tu6fef)en

gettjefen, waS für ein ©d^merjen unb ©rainen in ber eoangeIifd)en

Äird^e oorgegangen, ift unau§fpred)Iid) ..." —

*) bem §of^)rebtger.

**) 2)ie Söeiber finb bie [tarieren.
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S)aB SBoIfgang SSilfjelm f^on fett längerer ^t\t ein ©lieb

ber röniijd)en ^ird^e fei, oermutete bamalc^ niemanb oon jeinen

2euten. 9?od) im 8eptember be§ Sötjt'eg 1014 betonten bie Üiate

gu SIeuburg, SBolfgang 3Sill)elni tjobe fic^ ja öor ber S^rauung

geweigert, baS ®ebet mit feiner ^raut fnieenb ^n öerrii^ten —
bes^alb f)ntten fie unmöglid^ ben mal)ren (Stanb ber ®inge Qf)nen

fönnen.

3m SRai t)atte and) bie "ipfal^gräfin 9Jiagbalena §ur

3^eber gegriffen unb itjrer ©d^miegermutter einen 33rief ge-

jcf)rieben

:

S(u§ finblidjer Slffeftion erfü^ne fie \\d) baju, unb megen

vielfältiger oon 3- 3^- ®- ermiefenen ©naben, „in bencn biefelben

bife 3^itt l)erum @o fie mit i^rem lier^liebflen Ferren verheiratet

ttjorben, ein fonberbare genebigifte unb müetterlid^e affection unb

lieb gegen fie allzeit ermiefen . .
." @ie »olle „bie etma em=

pfangene innerliclje SSunbe" nirf)t erneuern, fonbern, menn fie

nur ba^u tauglid) märe, gän^lid) megnet)men. 5)ie g^ürftin merbe

Don ber (Srleudjtung il)re» @o^ne§ get)ört Ijaben. Um „feines

einigen geitlid^en 9ftefpeft§ millen" märe er übergetreten. SBeil

fie ober befürd)te, biefe SScränberung möd)te bei it)ren ©d^mieger-

eltern „allerlei betrüblid)e ©ebanfen" ermecfen, ba biefelben bi5=

t)er bie eonsolation, bie je^t SSoIfgang SSilljelm unb jeber 23e*

fel)rte empfänbe, noc^ nicl)t erfaliren, fo motte fie get)orfamft unb

ünblic^ bitten, bie äJJutter foüe fid) nidjt nur nic^t befümmern

unb betrüben, fonbern aud^ if)ren @emal)l, .^erjog ^l)ilipp 2ub=

mig, baljin bi^ponieren f)elfen, biefe 33etrübni§ auf bie @eite ^u.

fe|en. ©ie hüte, man möge bem 8ol)n unb il)r felbft bie ^on=

tierfton nidjt entgelten laffen unb bie §anb nid)t oon i^nen ah-

^ief)en. SSolfgang SSil^elm unb fie mürben attejeit bi§ an§ @nbe

gan§ ge^orfamfte Ä'inber verbleiben. O^ne Unterlaß bäten 2Bolf=

gang 3Bill)elm unb fie felbft ju ®ott, bafe (gltern unb S3rüber

audj balb ^nx SrfenntniS ber S©al)rt)eit fommen mödjten. @id)er

fämen fie balb bagu, mottten fie nur bie einfc^lägigen Sudler bi»=

meilen lefen. — *'')

ajiit eigener ^anb brad)te ^l)ilipp Submig faft alfogleic^ bie

cf)arafteriftifd^en, ftoljen SSorte ^u ^^apier:

„?luf meines @o{)ne§ ©emaljlin Schreiben t)om 31. 9Kat
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lüäre meine? (Srac^teu?^ ju antiuorten, bafe meine @emaf)Iin,

@öf)ne unb id^ ben fdjre(füd)en unb ^0(^bebauertirf)en 5lbfatt

meine? ©o'^ne?, (üon bem tüir in unjerm ?Uter STroft unb Sr=

leid^terung unferer auf un§ ^abenben 33efd^n)erben billig ^offen

foUten), non watirer (grfenntni? @otte§ unb feine? ^eiligen SBorte?

auf 90?enf(^entanb mit großem ^erjeleib unb S3efümmerui? öer=

ftonben, Ijötten öevf)offt, 3t)ve Sibben fotlten mit bem . . in ber

§eiratöerfd)reibung oernjifligten freien exercitio ber 9ftetigion fid}

begnügen ^aben laffen, wo fie fid) je nit gu unferer ^rifttid)en,

in ©otte? SSort gegrünbeten (ionfeffion befennen motten, unb

fo(c^ gemelt ^ot)e§ unb faft unerträgliche^ ^er^eleib un§ unb hm
Unfern nod) tuet taufenb CS^riftenmenfd^en nit üerurfad^et Ijaben.

@ott ber SlÜmäc^tige molte beiben biefe i^re groBe gelter §u er=

fennen geben, fie burd) feinen (jeitigen ©eift . . . mieber erteud)ten,

unb ju iüat)rem ©tauben on it)n burc^ feinen t)et(igen ®eift

mieberum bringen, un? um unb üon megen ber alleinfelig^

mad)enben 5Serbienft unfcr? einigen §eilanb? Sßfu ßt)riftt mitten

bi? an? (£nb ert)atten. Söetd) § burd) fleißige? Sefen feine?

!^eitigen SBort? unb inbrünftige? @ebet §u @ott unb nit burd)

menfi^tid^e SBi^ unb QSerftanb gefci^et)en !ann. ^em St)ve 2. üer=

{)offentIid) getreutid) folgen unb baburc^ un? unb bie unfern ba?

grofee ^er^eteib mieber in etma? erteid)teru merben".^'*)

3m Sunt ging unter gül)rung be? ©rafen g^riebric^ ju ©otm?
eine feiertid)e @efanbtfd)aft nad^ ®üffetborf. ©a? (Sd)reiben,

t)a§ fie überbringen follte, fpridjt üon bem entfeiific^en (Sinbrude,

ben ber fd)redti(^e 5lbfatl auf bie betagten ©ttern t)erüorgebrad)t,

t)on bem jämmertic^en Stergerni?, ba? ber ^faljgraf anentt)alben

in eöangetifd)en Sauben tierurfad)t \)abi; e? betlagt bie Unauf^

rid^tigfeit be? @ot)ne?; e? be^meifett, ha^ ber SSictbefd)äftigte in

fo furjer ßeit „bie SBeitlöufigfeit ber 9}?enfd)enfa^ungen im

^apfttnm" ergriffen unb bamit fein ©emiffen bcfriebigt 't)ahm

fönne; e? fd^Ienbert it)m mit ftaren SBorteu ben SSormurf in?

5lntti^, bal er au? irbifd)en Sfiüdfidjten „in bicfen großen Jammer
unb erbärmlid)en 3uftonb geraten" fei; e? öertaugt ,^um (Sdjtuffe

eine genaue ^arftettung be? ganzen Hergänge?. ^^)

ßugteid^ forberte ^{)ilipp Öubmig üon SBotfgang SBitt)etm

bo? binbenbe SSerfpredjen, ba^ er alte feine Untertt)auen bei ber
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eOQugeltfd^en 9f?eIigion 9(ug§burger Äonfe|fton allzeit unongetaftet

beloffen lüoQe. '•>^) 3n bem SReöerfe, ber 3BoIfgang SSiI()etm f)ier=

Bei ^ur Unterj(i)rift öorgelegt trurbe, i[t fotgenbe ^öeftimmung öon

bejoiiberem ^ntereffe: Söoifgang 2BtIf)eIm öerpfüc^tet fic^, feiner

^erjon frember ^Nationalität, fie fei '^ofjen ober nieberen @tanbe§, in

ha^ ^ürftentum S^euburg 5lufnat)me ju gen^ötjren, fonbern bie

Slemter in erfter ßinie mit geborenen ober anfäjfigen 9Nenburger

Untertfjonen , auBerbem im Slotfalle nnr mit S^eutfc^en unb 93e=

fennern ber §(ug§burger Ä'onfejfion ^u befe^en. ^')

SBoIfgang 2Bitf)eIm njeigerte [i(^, bie[en 9fteüer§ ju unter=

fc^reiben, unb erft menige 3Sod)en öor ^^ilipp SubmigS Xobe

fam übert)aupt eine ?Inttt)ort öon 2)üfjelborf nad^ 9leuburg. (5r

bat barinnen bie (SItern, fie fottten feinen Uebertritt „nicf)t alfo

fc^raeren @emüte§ aufnehmen." ®Iauben£fad)en feien and) nac^

5lnfd)ouung ber ^tugsburger ^onfeffion freies SBerf ®otte§ unb

be5 f)eiligen @eifte§, ber ha ujirfe, wo er wolle. (£r fjobe feine

emige 23of)lfaI)rt in forgfältige Äonfiberation gebogen, nid)t ab=

gefollen fei er, fonbern in feiner 35orfa^ren ^^ufeftapfen getreten.

@r ftelle ben if)m unterfd^obenen Semeggrunb entfc^ieben in 'äb=

rebe. 9J?it banfbarem ©emüte n^olle er bie (Erinnerung an bie

genoffene (Sr^ieijung nie au§ feinem §er§en fommen laffen, aber

jeber, namentlid) ein ermacfjfener 9J?enfd^, muffe für fid) felber

9Re(i)enf(i)aft ablegen. SBätjrenb er feinen SSetter 9J?ajimitian

f)abe befe^ren mollen, fei er burc^ biefen unb burcf) bie ©c^riften

bes ßanifiuS gur @rfenntni§ gefül)rt Sorben. 9Nur au§ politifd^en

@rünben l^abt er mit bem offenen S8efenntni§ gemartet. 2)a§

lueitere SSerlangen ber (SItern „in negotio religionis"*) i^abt er

mit aüem gleifi ermogen, ober er muffe fid^ in einer fo »id^tigen

©oc^e ben Sftot erfoEjrener greunbe ert)oIen. (Sr böte um 5luf^

fd)ub, boc^ mijge man „feine ung(eidE)en ©ebanfen" borüber ijegen:

benn er erbiete fid^ „in biefen unb ollen anbern ©od^en,

mie e§ bie gi3ttlicf)e ©ebot erforbern unb ben olten 9Ser=

fc^reibungen, Soften, SSertrögen unb befd)ef)enen 3"=
fogen gemö^ fic^ jebeSmoI erzeigen unb oertjolten" ju

mollen... „2)erenf)alben aud^ 3. %. @. ^iebeoor jebeS*

*) in ber 3icHgiDn§=3ln9ClegenI)eit.
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mal§ ja burc^ offene '»Potenten firf) erflärt, öerBunben

unb obligtrt, ben S^leöerfalen: borVn ba§ meifte unb ber

|)auptpun!t beffen, iuQ§ je^o üon neuem mit etltd^en

mefjreren Umftänben begehrt tt)irb: altbereit oerfet)en,

QÜerbingS nac!^§u!ommen, um fo üiel meniger S- S- S- 3^-

@. (5). Urjacfj ^oben, onbere ^Vermutungen in @inn ju

nehmen ober S- S- ®- übet ©emogenen . . . jo groBe§ ®e=
l^ör ju öerlei'^en, bann einmal S- 3^- @- an bero fürfttic^en

3ujage, jo bi§f)ero im 9fteid) 2;eut[(f)er S^iation unter

g^ürftenperfoneu für bie tiöd^fte unb genugfame Obliga^

tion gehalten, feine§meg§ brüchig merben, foubern ben=

felben fürftlid^e t^olge ju t^un unb §u ben SBorten auf

ade jutragenbe g^ätl berfelbeu roürüid^en ©ffeft g(eid) =

fa(I§ 5U präftieren nid)t m-oKeu unterlaffen." '^^j

9J?an fiet)t, SBoIfgang SBil^elm (egte in biefem bö§ üer=

f(f)nör!e(ten @a|e ein feierli(i)e§ SSerfprec^en ah, öerpfanbete fein

gürftenn^ort bafür, baf; er bie eoangetifd^e ^irdje feiner (Srblanbe

bereinft nid)t jerftören moüe.

Unb fiernad^malS brad) er biefe§ fein 3Kort.

©0 menig mx in allen großen haS^ eigene ^er^ bi§ in feine legten

Sfiegungen ju ergrünben, gefd^raeige benn bie ^er^eu SKitlebenber

§u burd^fd)auen im ftanbe finb, fo menig roirb e§ jemals mijglid^

fein, §u einem öötlig abfd)UeBenben Urteile über ben fo meit hinter

un§ jurüdliegenben 5tbfaH SSoIfgang 2öi(^elm§ burd)§ubringen

;

benn ®eift unb Seib, 2Bat)r^eit unb Süge, Irrtum unb So§t)eit

finb rätfeltjafte, beunrut)igenbe SO'Jifd^ungen, unb gleid) ben 9(rterien

unb SSenen be§ S(utfrei§Iaufe§ getjcn fie iueinanber über, ftiefeen

äu einanber auf beinat)e unfidjtbaren SSegen.

5D?an benüge fi^ be§t)alb and) l^ier mit ben offen ^u Xage

tretenben 2;t)atfadjen:

@ä ift ein einziger 9JJenfd), bem bie üoüe SSerantmortung für

eine lange ^ette jammerooller (Sreigniffe aufgelegt merben mu^.

tiefer SJJenfdj ^at nad) feiner eigenen 3lu§fage ben folgenfdjmeren

©d)ritt unternommen im Semu^tfeiu ber SSerantmortlid)feit unb

getrieben t)ou feinem ©emiffen. 9^ad)bem fein «Sdjritt befannt

gett)orben, menben fid) bie näd)ften 331ut§frennbe mit (Sntfe^en üon

if)m, bem 33ater bricht ba§ ^erj; bi§ gnle^t fagt biefer, hci'iß fein
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@of)n einzig uiib allein burd^ ivbifrf)e 9^ü(fü(f)ten be[ttmmt tüorbeu

fei. 2Bir öergegentüärtigen un§ olle poIitifd)en ^erfjältniffe, äer=

gliebern [ie, foiueit wir e§ vermögen, imb mü[fen fd^Iie^Iicf) be!ennen:

bie 3Ser^ä(tniffe ](f)einen bem gürnenben Später rec^t ^u geben. Unb

borf), bie mannigfaltigen, auf un§ t)erabgefommenen fd^riftlidjen

^euBerungen 2BoIfgang !ö5itt)elni§ tragen and) ba, xüo er feinen

(Schritt am menigften ju bemänteln nötig ^atte, ba, wo man

mit ber 5;^atfad)e feiner Unteriuerfung allein ööüig jufrieben ge=

mefen märe, iia§> Gepräge aufrichtigen @treben§ nad) @rfcnntni§,

fie offenbaren einen fm^enben, taftenben, ringenben SKenfd^en.

33Säre SSoIfgang Söitljelm, ber bie Oonfessio oom 19. 3uli 161

H

ablegte, in ber X^at einzig unb allein au§ poIitifd)en ©rünben

in ben ©d^ooB ber 9li)mifd)en Äirc^e jurücfgefetjrt — bann müfete

er für einen oollenbeten §eud)Ier erflärt merben. ^•')

2)ie ®efunbt)eit be§ alten .^erjogs frf)eint geraume 3^^! ^^o^'

feinem -Eintritte nic^t bie befte gemefen ju fein : @r litt nielfad^ an

^opfme^, mar mit einem Oteinleiben bet)aftet, unb jnle^t befcf)merte

it)n ein läftige? ^u^übel. Oljue atten 3"^^U^^ ^^^^ mürbe fein

Seben burc^ bie ßataftrop^e oom 12. 9Jlai gemaltfam abgelürjt.

S^er ©c^lag, oon bem fein §au§ betroffen mürbe, gitterte

nad) in bem glaubenSftarten Sl)rifteu bi§ ju feinem letzten @euf§er.

„ÜJJir geljts moI)I, eud^ aber übel", äufserte er hirj oor feinem

2:obe bem ^ofprebiger Heilbrunner gegenüber, unb biefem fu^r

babei ba§ 3Bort be§ S3if(^of§ Stmbrofiu§ burc^ bie @eele, ber non

Äaifer STfieobofins fagt: dilexi virum, qui, cum iam corpore

solveretur, mag-is de statu eeclesiarum
,
quam de suis ])eri-

culis angebatur. *)

Siangfam griff bie Äranfl)eit um fid). 3n ben legten fed)§

2öo(^en fonnte ^l)ilipp fiubmig nid^t me^r ge^eu unb mufete fid)

gum ©otte^bienfte tragen laffeu. SSibermilleu gegen ha§^ 2eben

^atte i^n ergriffen; „ic^ für meine ^erfon t)ätte e§ genug, ic^

moüte, baB mid) unfer Herrgott ^ätte", fagte er etlic^emale.

*) '^d) l^abe ben ÜJianu geliebt, bcc fid) nod; im 2In3e|'ic^te beä Xohf^j

mel^r um ben ^uftanb ber Äicd^e ängftigte a(§ um bie eigene GJefa^r.
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unb erlebigte bi§ jum legten SO^orgen feines £eben§ mit uner=

jd)ütterlici^er Xreue olle taufeiiben ©efdjäfte. @ef)orfam unterzog

er fid^ ben 5(norbnungen ber Slerjte, citierte mof)t aud) einmal

fc^er^enb ben ©prnc^ au§ <B\)xaä) „menn ber ^Ir^t fc^on (ang

bran ftidet, jo Reifet e§ bod), t)ent ^önig, morgen tot", unb noc^

glaubte man !eine bireften Seforgniffe f)egen ju muffen.

@§ !am anberg. 5Im SJJorgen be§ 12. ?Iuguft, einem ^rei^

tage, genau brei SJJonate nad) ßmpfang ber ^iobsbotfdjoft au§

2)üffclborf, geigten jid) beängftigenbeSrfc^einungen. ^^ilipp Subiuig

ert)üb fid) g(eid)mof)t öom 2ager, lie^ jid) anfteiben, fe^te fid) in

einen Sef)nftut)( unb oerfenfte fic^ in bie gcroö^ntidie SJ^orgenanbac^t.

SSijefan^Ier Dr. ^eud)elin erfdjien jum Vortrage unb erftattete

33erid)t über eine 5mifd^enl).^ei(I)runncr unb W. Bd)xam entftanbene

Srrung, unb ber g^ürft ergriff bei biefer @etegenf)cit ^um leötenmale

bie geber. 2)ann ftcüte fid) auf ergangenen Sefe^l D. Heilbrunner

oor feinem §errn ein unb fpenbete it)ni 2;roft au§ ©ottel SSort.

^^f)i(ipp Subiüig fprad) il)m feinen ^an! au§ unb meinte, er

möd^te ba§ ^eilige 5Ibenbmaf)I empfangen. SDa er fic^ aber

uid^t fo gar nnmotjl fü()(te unb au(^ gerne äugleid) mit feiner

(5}emaf)Iin unb feinen ©ötjnen ?(uguft unb Sodann g'i'iet'i'W) ^mb

bem ^offtaate fommuni^iert tjätte, fo orbnete er bie ^eier auf

ben ©onntag an.

'^aii) gefin U^r mürbe ba§ SO^ittagsma^I aufgetragen. ^ev=

äogin ?(nno, §tt)ei ^(crjte, ber Sl'ammerjunfer unb ber |)ofprebiger

Heilbrunner waren zugegen. Unmutig rügte ber ^ran!e, ha'B fein

©ebede nid)t orbentlid) aufgelegt märe. Man beeilte fid), feinen

Söillen äu tt)un. ^^ilipp Submig a^ etmaS Srbfenbrei, nat)m

gmei (Sd)Iüd(ein oom Xafelgetränfe unb fc^Iief pB^Iid), faft un=

ocrmerft ^ur emigen 9ftuf)e I)inüber.

S3etenb ftanb Heilbrunner neben bem (Sntfd^lafenen, ha§'

©terbe^immer füllte fid), H^'^og ^ugitft, ®raf ^riebrid) üon

(SoIm§ unb inele 5(belige famen, umringten ben geliebten l;üten

unb falteten bie .^änhc jum ©ebete für ben SSidgeprüften, ber

au§ einem ÜJJeere non Xrübfal unb 23itterfeit fdjtafenb t)atte

lanben bürfeu in ber einigen H^i^iiit.
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9f?orf) etli(^e Xoge oor jeinem |)intritte l^atte ^^ilipp 2ub=

luig befohlen, feinen Seidinam ungeöffnet, aber einbalfamiert unb

angett)an mit feinem aütäglid)en ©emanbe in ber ©d^IoBürd^e

auf§ubal)ren unb t)erna{f)mal§ bie Seife|ung in ber gürftengruft

gu ßauingen ot)ne fonberIicf)e§ ©epränge oor^unetimen. tiefer

le^tttjilligen ?lnorbnung würbe entfpro(i)en. ^^)

2)ie proöifortfcfje S^egierung lag in ben Rauben ber bi§=

{)erigen 9^äte. ^rei SJJouate nad) ^t)ilipp 2ubtt)ig§ 3;obe foUte

ba§ STeftament eröffnet merben.

3Sou „^Seinen, Reuten unb 2Be^!(ogen" miber^aüte ba§ ©d^Iofe

unb bie @tabt, al§ fid) bie ^obeSfunbe öerbreitete.

5iner ?{ugeu ttjaren nad) ©üffelborf gerid^tet. Sd^ttJÜt Ujar

bie Suft. SlRan füt)Ite e§, ein furd^tbareS ©emitter ^og öon bort

f)eran.

©erüd^te fc^mirrten au§ ben @emäd)ern be§ (Schloffe§, aul

ben @d)reibftuben ber ^iäte t)inau§ in§ Sonb. 53i§ in bie ent=

legenften S^eite be§ g^ürftentumS brang bie ü^ebe: %n bem plö^=

li^en Sobe be§ SSater§ trögt fein anberer @d)utb al§ ber abge=

faöene Sof)n. Unb ineiter f)ie^ e§, ba^ ^^^0Q 5luguft bem

33ruber fofort nad^ bem Slbleben ^{)iüpp £ubn)ig§ auf ©runb

be§ abgeönberten Xeftamentö in einem fd)arfen ©djreiben feinen

Sf^egierung^antritt funbgegeben ^obe. SSot)I ba§ ganje SSoIf be=

fd)öftigte fic^ mit bem ^tjroumedjfel, ber fo tief in alle 95erf)ältniffe

einzugreifen bro^te. SOiit ©d^eu nur badete man an ben red)t=

mäßigen (Srben, über beffen Raupte öon t)orne{)erein ber Uufegen

§u rut)en fctiien, unb fd)on im Sluguft fam bie Sage nad^

SBeiben, SBoIfgang Sßil^elm^ ®en)iffen ern)ad)e, bie @c£)n)ermut

\)aht it)n auf§ ^ranfenlager geiuorfen, gang gegen feine fonftige

2eben§gemo'^nt)eit trinfe er ftar!, fei foft niemall nüdjtern, tt)enn

e§ 9^ad)t luerbe. ^^)

3m ©d)toffe ju 9^euburg fc^eint nac^ Eintritt ber ^ata=

ftrop^e eine gett)iffe 9?at(ofigfeit ge^errfd)t ^n ^aben. 2)aB bie

SBitroe nid^t§ t)öreu luoUte üon ben ®efd)äften ber Sflegierung, bie

bringeub einer fofortigen Sriebigung tjarrten, ift erHärlid^; im

^of)en @rabe befremblid) aber ift e§, baB Sluguft unb 3ot)ann

^riebrid^ bie (Sntfd)eibung über midjtige 2)inge it)ren 9fiäten

überliefen.
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SSenige 2;age nad) ^f)itipp SubiüigS 5Ib(eben fd)icfte 3)lafi=

inilian oon Saliern ben Oberftiägermeifter üon 3Ben§t)in mit bem

9luftrage, bie 9fied)te be§ (Srftgeborenen ju too{)ren unb bie 9ie=

gterung in bie ^onb ju nehmen, ^ie jungen Ferren überlieBen

e§ ben 9fiäten, in 3)'?ün(f)en gu proteftieren. S^atürlic^ ol^ne ©rfolg.

Stm 12. (September langten bie non SBotfgang 2Bilf)eIm befteßten

„Ütegenten" an unb forberteu balb mit Ungeftüm, e§ foltten aUe

9f?äte, 33eamte unb Wiener auf ben neuen ilanbe§t)errn üerpflidjtet,

bie 9(?egierung§gef(f)äfte aber bi§ jur ^erauffunft be§ ^farggrafen

in beffen 9^amen unter SSorfi^ ?(ugu[t§ unb Sodann ^riebric^S geführt

merben. Sie 9^euburger 9iäte maren in jiüei Parteien gej'palten

;

bie einen neigten fic^, mie ba^^ jo get)t, bem auffteigenben ©eftirne

p, bie anbern tuollten bem ^oten bie Sreue galten unb i^ren

Soften bet)aupten bi§ gur 2^eftament§eröffnung. 5Iuguft unb

Soljann griebridj fd^einen mieber nid)t mit ber nötigen ^eftigfeit auf=

getreten gu jein unb erreichten am 9(benb be§ 17. (September mit

90^üt)e, 'ho.'^ bie §Ibgeorbneten it)re§ 33ruber§ fid^ bi§ gum (Sin=

treffen einer (Sntfc^lieBung au§ SJiünc^en ru{)ig üert)a(ten

moüten.

5inerbing§ mar il^re Sage eine ungemein fcfjmierige: 3}ie

hoffen maren erjc^öpft, ^^o.^ gan^e Sanb befa^ feinen einzigen

feften ^(a^, S^euburg, mit beffen gortififation ^^ilipp ßubmig

wenige 3a^re oor^er angefangen fjatte, fc^ien jeber Ueberrumpe=

hing preisgegeben, feine gonje 33efa^ung belief fid) nad) einem ^e=

rid)te be§ furpfäläifd)en ©efanbten in biefeu Xagen auf fec^jig

9J?onn — unb SBoIfgang 2SiIt)eIm§ ^f^ed^te I)atten in ^erjog

9}?afimi(ian ben ftör!ften (Sc^u^.

^ein SSunber, menn in jener fdjmeren '^t\i bie toüften @e=

rückte in 9^euburg umf)erliefen unb fc^IieBIic^ ein allgemeine^

SJJiBtrauen 'pto^ griff. (So ^iefe e§, mä^renb bie Seiche be^

35ater!§ noc^ ber Seife^ung t)arrte: SKenn bem |)eräog SD^afimilian

nid)t batb ein @rbe geboren mirb, fo begibt fid) ber ^urfürft öon

^öln in ben (St)eftanb unb ^fatjgraf 3ot)ann griebrid) mirb

@räbifd)of an feiner Stelle. Unb be5t)alb ftetjc aud^, fo raunte

mon fid^ weiter ^u, ber jüngfte, etma§ fd)mad) begabte ©ruber

mit bem älteften feit bem Xobe bei 95ater§ in fo eifriger ^orre=

fponbenj. —
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<So mag beim ber ^ofprebiger Heilbrunner ben §inter=

bliebenen unb bem leibtrogenben S5oIfe au§ tiefer @eele gefprod^en

tjoben, a(§ er am 19. September in ber §of!irc^e ju S^Jeuburg

nor ber 53a{)re jeine§ ^errn in bie SBorte Qusbra(^: „@r tüirb g(ei(f)=

jam in feiner ©d^taffammer ficfier unb ruljiglid) fdjlofen unb

aüe§ Unglücfic, fo nod) über 'öa§> geliebte 35aterlanb um unferer

@ünbe millen fommen mag, geübrigt fein, boSfelb ujeber fel)en

noc^ empfinben, bi§ (SljriftuS ber §err mit ber ottem 5Infe^en

nad) nQ(f)ftt)orftef)enben ^(Qrt)eit feiner ßufunft biefer bijfen SBelt

ein @nbe madjen mirb . . . @§ f)at leibcr ba§ 5Infef)en, al§ merben

mir mit bem fürftüd^en 2eid)nam alle§ (55Iüd unb ^eil qu§

biefem fürftlid)en ^auS, infonbert)eit qu§ biefer fürftitdjen §Df=

firc^en I)inmegfü^ren, man merbe fic^ mittlermeil unterfte^en, ha§>

SJieBopfer barinnen aufzurichten, bie ^uljörer öon bem redjten,

einigen SSeg jum emigen Seben ab^ufüijren . .
.

, oon biefer ß'an^el

bie reine Sef)r auf§ ärgfte gu oerläftern. Wix mollen gmar ein

anbereS unb beffere§ l^offen, barum mir unfern lieben Q^ott {)er§=

lid) onrufen unb bitten; e§ merben aber ßeut fein, bie ben funfti=

gen £anbe§furften ftar! ba^u inftigieren merben."
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IIL Die 2Vrbeü kr Jefuitciu

priiiio (liligenti iustructioue scductorum,
deinde miiiis, propositione immunitatis,
praepositis praemiis, denique obstinatorum eiectione. *)

Caraffa.

©Ute ©cf)u^briefe befa^ bie eöaiigetifiiie Äirc^e ^fal5 = 9^eu=

burgg, für „ewige l^eiten" fd^ten tf)r S3e[tQnb gefertigt ju fein.

3Ba§ Ott^einric^ ben Soubflänben garantiert f)atte, ha§> tvav nacf)

i^m öon .^er^og Söoifgang unb' ^ergog ^f)ilipp Subtt)ig beftötigt

ttjorben, nnb n:)a§ Dtt^einri(^ unb SBotfgang nod) au^erbem if)ren

S'hdjfoigern in Ie|ttüiüigen Verfügungen eingefc!^ärft {)atten, ba§

^atte aud) ^()i(ipp Snbföig in ein frü^^eitig abgefaßtes 3:eftament

aufgenommen. SinSci^r üor feinem Eintritte ^atte er SBoIfgang 2öil=

t)elm ben ©tönben al§ fünftigen Sanbestjerrn uorgefteüt unb i^n

bei biefer @elegent)eit beranlaßt, fid) burc^ fein gürfteninort „gu

fteifer .g)a(tung be§ öätertid^en STeftamentS" ju öerpftii^ten.

5lber nid)t§ oon bem allen fonnte ben neuen ßanbe§t)errn

'Ejinbern, eine§ Xüq^^ eben bod) mit einem g^eber^uge feinen Unter=

tt)anen einen Söedifet be§ Se!enntniffe§ ju befet)Ien; benn im

9f?e(igion§frieben öom 3at)re 1555 ftanb e§ gefdjrieben aU ein

Ü?eid)§grunbgefe^: „2öem ha§ Sanb gehört, ber t)at and)

has^ S3e!enntni§ gu beftimmen."

Unb olle ftarbenfenben Seute bürften e§ oorau§gefei)en ^aben,

ha^ ber fat^olifc^ gemorbene Söoifgang 2öil^elm über fur,^ ober

lang biefen ^ebergug tt)un muffe.

3a fdjon begannen 3Sorfid^tige ^ier unb bort i^re .^ahe ju

öerfaufen unb \)a§^ Sßaterlanb §u öerlaffen,") unb man (jorte

aud^, baß öiele Untert^anen fidj mec^felfeitig mit fd)lüeren ©iben

gegen bo§ „^i^opfttum" tierbunben tjätten.

*) Xk ©tufenfolge, in bei- bie ©eöenreformatioii l'on bcu ^^e)llitell

burd;gefü{)rt luuvbe: Unten-id;t — 2)roI;ung — Südiing — enblidi ilkrtrei--

bung ber ©tanbl^aften.

©perl, ^pfalsavaf ^tjilipp Viibiuig. 4
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9lod) lüar SQSoIfgaug 3Bi(I)eIm am 9^f)eine feftgef)Qlten. 9(ber

bie böfen @tiinmung§berid^te au§ ber |)eimat öerantafeten it)n,

ein berut)igenbe§ ÜJJanifeft §u jenben. ^511 biefem argen @cf)rift=

ftürfe oertt)af)rte er ftrf) gegen bie Unter[teünng „ttjibriger Seute",

at§ ujotte er feine Untertt)anen ju einem anbern @Iauben§=

befenntniffe „nötigen unb bringen", betonte, au§ foId)em 2Bat)ne

fönne teidjt eine grofee @(f)ttjäd)ung i^re» 9f?efpeft§ unb (5Jef)or=

fam§ ent[tet)en, nnb oerfidierte besf)alb, „mit treuem @rn[t unb

@ifer ob ben ^tReoerfalen f)oIten" unb in allem feinem jEt)un

„(5)otte§ @l)re, be§ SSaterlanbeS 2Bot)lftünb unb bie geliebte @e=

recf)tigfeit of)ne 5tnfe^en ber Sf^eligionSbiffereng in odjt nehmen §u

moaen." ^^)

Slm 21. f^ebruar be§ ^o^reg 1615 ^ielt er enblii^ feinen

Sinjug in Nienburg. «Sofort nat)men bie Sefuiten S3efi^ oon ber

@d^(oB!ird)e, ujei^ten fie proüiforifcf) •'>'•*) für ben römifdjen Sl'uttu§

ein unb ftäupten bie Äouäet, oon ber jtöeiunbfieben^ig Satire lang

£ut^er§ 2et)re geprebigt lüorben mar, mit Sftuten — ^um 3^^*^^"^

baB nun ber ^e^erglaube oernirf)tet märe. 5lm 5lbenb gnoor

l^atte man bem ^ofprebiger be§ feiigen ^fal^grafen, ^atoh ^eil=

brunner, 33ibel unb ^irdjenorbnung jugefteüt, unb ber betogte

SKonn, ber oor Reiten um feiner Uebergeugung miüen guerft eine

angefet)ene (Stellung in ßmeibrüden aufgegeben, t)ernod)mot§ au§

gleii^em @runbe bie ©eneralfuperintenbentur ber Oberpfaf^ nieber=

gelegt unb bann ein 3J?enfc^enaIter lang ben ^ofprebigerpoften

in ^euburg befleibet l^atte, mu^te am Slbenb feinet 2eben§ mie=

beruni ben 3Banberftab ergreifen. @r 50g im gleid^en Saf)re, —
feine alten geinbe, bie 3efuiten, f)atten i^n nodj mit einem SRtü^

gion§gefpräd)e überfallen, — ^n ber ^fal^gröfin^ajJutter nad) ^öd)=

ftätt, fel)rte oon bort in feine ^eimat Söürttemberg jurüd, mürbe

Slbt öon Si8ebent)aufen unb befdjloB al§ @rei§ oon einunbfieben^ig

Sauren fein med)feloolle§, aüerorten gefegneteS Seben, nad)bem er am
^age ^noor mitten unter bem ©ebete auf ber ^ongel oon einem

@d)laganfall betroffen morben mar. 3)ie 5öerl)ö(tniffe Ratten e§

mit fid) gebrad)t, ha'B er nid)t nur leiben, fonbern aud^ ha unb

bort fräftig ftreiten mu&te für feinen ©tauben. 5lber mit nidjten

ift er ben ©eiftlidjen jener ß^it beijuredjnen, bie im ^ampf il)ren

53eruf unb i^re 5'^^"^'^ fanben: er mar im ©runbe feinet 2ßefen§
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ein 3J?enfcf) oon aufri(i)tiger, einfältiger ^römmigfeit , unb bie

Sefuiten, benen er ju 9legen§burg jo fc^arf jugefe^t f)Qtte, fogten

fpottenb, er fönne nicf)t» ai§> beten. — ^o^

©e^r balb nad) 5(nfunft be§ ^fat^grafen fc^icften bie 53iirf)öfe

oon (Sirfiftäbt, ^ug§burg unb 9Regen§burg einen SSertrauenSmann

nad) Nienburg unb liefen im tiefften ©e^eimniä bie 5(b[i(i)ten be»

neuen 2anbe§^errn fonbieren.

SQSotfgang SSit^elm na^m ben ©efonbten freunbürf) auf unb

liefe fid^ üon i^m einen SSortrag über bie DJ^einung ber 33ifd)öfe

f)alten. ®iefe ging baf)in, ba"^ inon auf Umttjegen, nad} unb

nac^, jum ßitk ftreben muffe — benn ben fdjleunigften 3Seg ^ur

S^ottbringung be§ fcfjföeren 2öerfe§, bie gett)altfame (Sinfüfjrung

ber fotf)olif(^en Religion, f)ielt man auc^ in @id)ftäbt, 5Iug§burg

unb 9iegen§burg für nerfrü^t unb all^u gefätjrlic^. ^e§i)atb

foUte cor aßem ber Uebertritt jur römifd)en Ä'irrf)e jeberman frei=

geftellt, eifrige futtjerifc^e Seamte foUten burrf) gleidigüttige, am
liebften burrf) fattjolif^e erfe^t, ben ^röbifanten ba§ Sc^mö^en

ber fatt)oIifc^en 9?eIigion bei Strafe unterfagt, fatf)o(ifc^en 2anb=

faffen bie (Sntfernung ber i^nen unterfteUten Iutf)erifd)en ®eift=

lid)en geftattet, ber 2)ur(f)äug oon ^rojeffionen erlaubt unb ber

©regorianifd^e Äalenber eingefüf)rt merben.

Sn feiner 5tntrt)ort betonte SBolfgang SBil^etm bie ©rünbe, bie

and) it)n §u fac^tem 93orget)en ^möngen: bie mächtige protcftantifc^e

0iad)barfc^aft, bie QSermidelungen in ben Süüc^ifdjen Sanben, ben

SQSiberftanb ber Srüber, bie ^laufet im oäterlic^en 2;eftomente —
felbft bie ©efa^r eine§ 5Iufftanbe§. Slber mit größter 33ereit=

willigfeit ging er auf bie ^^orfc^föge ein unb ergänzte fie fogar

nod) in mand)er Se^ietjung.

S)e§^alb rieten bie Sifc^öfe no^ einmal, ber §erjog follte alleS,

Xoa^ ben 5(nfd)ein be§ 3^ß^9^^ ^^tte, oor ooü^ogener ^ulbigung

be§ SSoIfe§ unb üor 5lbf(^Iu& be§ mit ben iörübern ju treffenben

SSerg(eid)§ unterloffen, auf bem näd)ften Sanbtage aber bie

(Srtlärung abgeben, bafe er niemanb jur fütf)o(if(^en

9f{eIigion miber feinen SBillen gmingen rterbe, ha% bie

£utt)eraner bei it)rer 9)? einung of)ne ^rangfaf bleiben bürften,

unb bergleic^en mefir-^O dagegen oerfpradjen fie, an ben ©renjen

tüd)tige Sefuiten aufteilen ju raotlen.
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®te treitere Sntroicfeluncj ber neuburgijc^en S3ert)ättniffe ober

geigt, büB bem ^folggrafen bie Befolgung biejer Sftotfc^Iäge nicf)t

jd^iuer fiel.

O^ne 93ei5ief)utig ber öon ^i)iüpp Subiüig beftimmten S3oII=

ftrerfer öffnete man im ^erjogfc^Ioffe ju 9leuburg bQ§ ööterlid^e

^eftament, unb SBoIfgang 2öilf)elm erflorte, geftü^t auf feine

mäcf)tigen 33erbünbeten, bafe er bie ßoentuolbeftimmungen be§

QSaterö nid)t anerfenne.

SDarouf fdiritten bie trüber gur ©ttpulierung eine§ SSer=

troge§ über ba§ (Srbe ''^tlilipp Submigg.

3Boüten nun 2(uguft unb 3ot)ann ^^riebricf) eine Garantie

für bie gortbauer be§ enangelifc^en S3e!enntniffe§ in if)ren ©rb«

ämtern erlangen, fo mufften fie bie 5(ufna'^me einer ^'(aufet in

biefen S5ertrag erjmingen. 8onft f)ingen fie fortan lebiglid) oon

SBolfgang 3BiIf)eIni unb ben ^efuiten, im beften j^olle öon ®unft

unb Ungunft ber 3^itläufte ab. Unb meil fie biefe ©efa^r mit aller

Äraft t)ert)inbern mollten, geftaltete fid^ ber 5lbfrf)(u^ be§ S8er=

gtei(f)§ ju einem fd)meren (Stücf Slrbeit. 5(ber 3Bo(fgang 3Bitf)e{m

f)atte oon oornet)erein erftört, baB er ber Ü^eligiou f)a(ben bem

ööterlid^en Xeftamente nid^t „nad^get)en", and) be§t)alb in ben

SSergleid) nid^tS einfe^en laffen, „aud) meber @ott an bem, fo er

feiner 5lIImad)t ju (eiften fdjulbig, etroa§ begeben, nod^ fid^ felbft

berjenigen Siedete, fo ber 9ieligion§friebe bem 2anbe§fürften §u=

erfenne, berauben laffen fönne." Slllem ©rängen gegenüber blieb

er feft, erflörte im S3emu^tfein ber Uebermodjt, ben „Streit lieber

auf rec^tüc^e @rtenntni'§ ftellen" al§ nadjgeben §u mollen, unb

ha 5tuguft unb Sot)ann ^riebric^ im ^aüe weiteren SBiberftanbeS

bie (Sperrung i^re§ @rbe§ üor Stugeu fatjen, fügten fie fidj unb

imteräeid)neten im Suli 1615 ben ^ßergleic^:^-)

äöie e§ ber alte ^ergog einftmal§, et)e ba§ Unglüdf über fein

^au§ I)ereiugebroc^en mar, beftimmt tjatte, fo mürbe e§ aud) ge=

f)altcn: ^falggraf Stuguft betam bag 5tmt ©ulgbad), bie ^ätfte

Don ^artftein unb 2öeiben unb bie Pflege ^lofe, 3ot)ann

griebrid) bie 5(emter §i(pültftein, §eibed unb ^lüerSberg,

fleine 2lu§fd)nitte au§ ber ot)nebie§ fo fleinen jungen ^falg. 3^r

5Ser{)ö(tni§ ju SBoIfgang SBil^etm aber mar flar Dorgegeid^net:

mie einft in Reiten Ijerjüdjer ©intradjt ^Ijilipp iiubmig bie Ober=



53

f)o{)eit beJeffen f)atte über feine S3rüber DttJ) einriß) öon ®ul§==

bod^ unb ^riebric^ ju SSof)enftmu^ , fo toav and) je|t ber

fat{)oItfd)e ^falggrof üon Steuburg ber SanbeS^err über bie

©ebiete feiner proteftantifc^en trüber.

®ie §inter(affenfd^Qft be§ alten ^^iüpp Subftiig njar geteitt.

SJiutter unb Vorüber {)atten bie ©tabt geräumt — bie S3a^n ftanb

offen, unb bie Sffuiten fonnten üorn)ärt§ get)en.

Tili einer gerabegu abergläubifc^en g^urdfit fa!^ man if^mn

entgegen. 2öir befi^en bafür ein tüunberlid^eS ^^"Ö'^^^ ^^^ '^^^

g^omilienfreife be§ Sf^euburgifdlen .^ofeg. 23alb nac^ SBoIfgang

2ßit^etm§ ©in^ug in Nienburg fdjrieb bie ^fal^gröfin 2)orotf)ea

SRaria, 2Bitrt)e be§ ^fot^grafen Ottf)einric^ öon ©uljbac^, eine in

allerlei ^eilfünften mo^terfa^rene O^rau, oon i^rem 3Sitmenfi|e

Sü^elftein an ^er,^og 5(uguft einen Srief unb fd)icfte i^m ein

SOiittet ou§ i^rer 5(pot{)efe. 2)er Srief, ben ber Smpfänger forg=

fam ju ben St!ten legen liefe, lautete mörtlid^:

„id) bitte ®. S. gan^ freunbüd) fie rtiollen firf) ber 9)?e6=

Pfaffen errtie^ren, ha'^ fie fie nit in iren tauben f)aben muffen,

fie moüen fic^ aud) neben iren Süngften 33ruber toot)! oor-

fe^en, ha'^ it)ncn oon ben ^efuitern in (äffen ober Xrinfen

nid)t§ beigebrad)t merbe, fie nemen ba§ ©c^langenpuloer

einmal ober brei ein, fo fc^abet e§ @. S. nid^t, mann
fie tüa§ befommen, bann fie fönnenS ben ßeuten tt)un, ha^

fie irer Üieligion merbeu muffen, ober mo fie fe^en, ta'B fie

bie Cent nit ju irer 9fie(igion bringen fonnen, fo geben fie inen

etioaS, bafi fie it)r Seben taug närrifd) in Äijpfen fein. 3«^

i)ah ein büc^tein, ha ftet)en alle il)re böfe ©tüd barinn, bafe

man fid) mol oor itjuen oorjufetien ^at. ^c^ bitte aber @. S

gan^ freuublid), fie mollen mir§ nit unfreunbfd3aft(:(id):) auf=

nehmen, bafe id)§ berfelben fi^reib. (^ott meife, baB id^§ gut

meine." •'

')

tiefer 33rief einer beforgten g^rau, ber i'ierfud), bie 9?effen

gegen bie anrüdenben Sefuiten auf ^omöopatf)ifd)em SSege burd)

©djlangenpuloer „feft" ju madjen, erfdjeint bei näf)erer ^^etradj=
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tung mi lüeiiiger fomifd^ al§ öielmel^r rü^renb. Sft es nid^t, al§

ftünbe ^irifrfjen feinen Qtikn bie noiüe 5(nfic^t gu lefen: Dt)nc

jefuitififie ^^uberfünfte n^ore überhaupt bas ganje Unglüc! nic^t

über ^fal^neuburg Ijereingebrocfjen?

@o bockte man am §ofe öon ben fommenben 9J?ännern —
tüte mag e§ bo erft um bie ©tinimung bes gemeinen 35oIfe§ be=

fd^offen gemefen fein!

5lber bie Sefuiten gingen Tangfam üormärtg unb traten mit

gebül^renber 5Sorfic^t auf — bis fte ba^^ Xerrain fannten unb

aUe §ebel ber ©emalt in ben §änben t)atten. Süann allerbingS

hjurbe SBoIfgong SSil^elm oon i^rer unerbittlichen Äonfequenj

oon Sd^ritt §u Sdjritt getrieben, öielleic^t auc^ oft §u Sntfc^Iüffen

öeranlafet, bie er mit bem legten 9f?efte proteftantifi^en 58emu^t=

fein§ oerabfd^eute.

Sllg i{)m ein ^albe§ äJJenfcfjenalter nad) feinem 9legierung§=

antritte auf einem ßoEegiattage ju Sftegensburg ^falggraf 5tuguft

im 58ereine mit met)reren ©efanbten feinen rüdffic^tslofen (Sifer

t>ormarf, macf)te er, in bie (Snge getrieben, ha^^ ©eftönbniS: @r

mollte ^wax bie eüangelifrf)e 9f?eIigion in feinem gürftentum gerne

tolerieren, mann e» nur in feinen äJJäd^ten ftünbe; aber er

bürfe Don be§ ^apftes unb bes ÄaiferS S3eid^tüater§

megen folc^es nicf)t t^un. 3)e5t)alb fagte man auc^ t)ernad^=

mals bei @elegenf)eit in (Sul^bac^ mit ooüem Sfiec^te, 3öoIf=

gang SBil^elm fei nic^t met)r sui iuris, fonbern t)önge

ab üon SSinf unb SSillen ber Sefuiten unb muffe tf)un,

h)a§ biefe I)aben mollten. — «^)

Sm 9looember bes Saures 1615 trat ber Sanbtag §ufammen,

ber biesmal mieber eine grofee ©etb^ilfe für ben ^ülic^ifd^en ^ro^efe

bemilligen foUte. 2Bie ju ermarten gemefen, »erlangte er Dom

neuen §errn bie ^ortbauer freier 9^eIigionsübung.

Xer |)eräog gab bie fefte ßufage, bafe er niemanben §ur

Slenberung ber 9^e(igion gmingen molle — aber eine Garantie

für bie g^ortbauer ber 9fteügionsübung, alfo ber Iut!^erifd)en ^irc^e

übert)aupt, erteilte er nirf)t.

S(Is 5(ntmort barauf üermeigerten bie ©täube jebe @elbf)ilfe.

T'ü bebac^te Söolfgang 2BiIf)e(m, bafe es im ©runbe boc^

ein rec^t gebredjiirf) 2)ing märe um baz 9iücfgrat bes SJfienfd^en,
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(üb bie ganje 58erfammlung in i>a§: 'Bd)to% lieB 2Bein unb ©üßig^

feiten auftragen unb rief bie Sanbftönbe einzeln in fein SJabinet.

2)ort frf)moI§ in ber Söärme ^ulböofler SInfpracf)e fo mand^en

5J?anne§ ^erj wie ^adß, unb nad^ furjer ß^it ^or ba§ äßerf

gefd^etien, bie Sage geflärt: ®ie grofee 9}?affe trat auf bie ©eite

be§ dürften, nur ein fleiner Sru(^teil unbeugfamer S^araftere,

fteben an ber Qai){, fc^ieb au§, unb über itjren ^ü^rer, ben Sanb=

fc^aftSfoinmiffär Sem

b

lein, ben Siebling be§ üerftorbenen ^fal5=

grafen, ergo^ fid^ unget)inbert bie üoüe @d^ale ber Ungnabe.

Sn jenen ^agen aber, wo ha^ Ie|te 33oUtt)erf be§ ^rote^

ftontilmu§ fiel, gebar 9JJagbaIena einen Änaben. (Sr befam bie

9^amen ^fjtlipp SBiIf)eIm, Spanien unb 33at)ern ftanben ®e=

t^atter an feiner SSiege. Unb n)a§ SBoIfgang S03ilf)efm furj t)or=

()er an feinem eigenen SSater gefet)(t f)atte, ta^ foUte it)m burcf)

biefen @o^n öergolten merben: 3n ber nad) langen So^ren noc^

immer nic!^t gefd^Iic^teten Qülic^er <Bad)t verfiel ber (Srbprin^ mit

feinem greifen ©rjeuger unb ![)interging i{)n, mie biefer einft ben

alten ^^ilipp ßubmig burd) fein falfd^e§ ©piet ^intergangen

t)atte.
6s)

<Sd)ritt für ©cfjritt ging im ^iJeuburgifd^en bie fatf)oüfd)e

tReftauration auf it)ren feft norge^eic^neten SSegen lueiter. Sei

ben ^inbern feMe man ein, mo mit ben SHten nod) nidjtS ju

mad^en toax. ©o liefe man ju 9^euburg im ©ommer be§

Sa^re§ 1615 allfonntäglid) (5()riftente()ren abmatten, in benen eine

^inbergruppe bie Iutt)erifd^cn, eine onbere bie römifc^en @(auben§=

fä|e oerteibigen mufete, unb ber §er§og pflegte in eigener ^erfon

mit feiner ©ema^Iin biefen tf)eatralifd)en @piegelfed)tereien, bereu

iebe§maliger 5Iu§gang Ieid)t ju erraten ift, anjumofinen. 33ei

aüen ©elegen^eiten aber marb ber oolle ^omp be§ rönüfd)en

tuttuS entfaltet. ö6)

3m 5)e§ember beSfelben 3at)re§ nod) erfd)ien t)a^ 9JJanbüt,

\)a§^ bie ©leid^fteUung ber fat^oIifc|en 9^eIigion mit ber prote=

ftantifd)en nerfünbete unb im einselnen a\k^ ba§ onorbnete, raa»

man e^ebem im 35ereine mit ben brei 93ifc^öfen in ^lu^fic^t ge=

nommen fjatte.
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2)ie g^olge baöon mar, boB im ^a^re 1016 überall, xoo e§

nur immer onging, äimäd^ft eine 2(rt Don 'Simuttaneum ein=

gerid)tet ttjurbe. ^ie Sefuiten ^ogen burcf) ba§ ööütg proteftan=

tifd)e ßanb, (efjrenb, befef)renb unb auc^ rücf[ic^t5lo§ bebrücEenb,

überall geftüt^t auf einen n)eitern Sefef)( bes ^^fal^grafen, bafe bie

Untert^anen o^ne Untericf)ieb bem fatfjolifc^eu ®otte§bienfte an=

tt)ot)nen, bie Äinber üon fatf)o[iicf)en ^rieftern getauft, bie @f)en

nac^ fat()oIiid}em 9iitu§ eingefegnet lüerben müßten. •'')

Sm §erbfte besfelben ^afires fünbete man a((en (ut^eri =

fdjen ©eiftlicfien ben 2)ienft unb befa§( iijncn, nacf) einem

S^iertelja^re bie "»Pfarrtjöfe ju räumen. SJIit rücffic^tllofer Strenge

marb biefe DJiaferegel t)ernad) an ber gd)rae(Ie be» SSinter» burd)*

gefüfjrt unb jugfeid^ allen ben @eift(i(i)en, bie fid) nod) in ^^riDat=

mof)nungen aufhalten moKten, bie Seetforge, ja aud^ jegüc^e»

(Sefpräd) mit ben Sanbe5untertf)anen öerboten.^s)

S)a§ Sat)r 1617 fam ^eran. 3n allen proteftantifc^en Sanben

rüftete man fid) ^ur erften ©äfularfeier ber Sfteformation. %i\\

römifd)er Seite öerbreitete man ha unb bort ein „tjotjes Sieb"

auf biefe§ Subeljaljr, ^öl)nte barin im ^inblid auf bie 36i^n3Ürf=

niffe innerijalb be§ ^^roteftantismug

„Sin 2Solfenfal)n unb 2Setter^al)n

2Bar5 2ut^er§ Seljr Don Einfang ^er;

Soll man bann triumphieren?

3ät 9f?ein, j^t Sa, jjt @elb, j^t @rau,

S^t grab, jjt frumb — ift'^ 2utl)ertumb;

Soll man ba jubilieren?"

unb lodte

„^ef)r mieberumb ,^u bem '^apfttumb,

Äomm mieber f)er gur alten 2el)r,

Xf)us, tl)u'g in ©ottes D^^amen:

'^a ift fürmalir ba§ Subeljaljr,

2ßel(^e5 l)ie anfängt unb bort gelangt

Si§ in tm §immel. 5lmen." *'"j

5ür ^fal5=9?euburg marb ba» 3ubeljal)r 1617 ein Sal)r be»

Sc^redene. ^ie erbrüdenbe 2}?el)räal)l ber armen 2anbe§finber t)er=

mochte e§ nidjt etn^ufeljen, raarum e§ nun auf einmal au§ fein

füllte mit bem ©tauben il)rer 3]äter, gan^ aus unb oorbei — nur
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tüeit jener (Sine feine ßniee in ber äJJeffe gebeult ^atte, unb bie

ttjenigften befo^en bie 5(ugen jenes Äonoertiten unb ef)ema(igen

^rebiger§ X^oma§ 93eitt), ber bama[§ „bie gan^e ßanbidjaft burd)

bie ®üte unb S3armt)er5igfeit @otte§ mit bem ©lange ber gött=

liefen SBal)rf)eit erleuditet" ju fef)en oermeinte. ^«) —

SSerfen mr junäd^ft einen 93licf auf bie 93orgänge in ^f^eu-

burg:"")

©ec£)§ 3efuitenpatre§, ^mi StRagifter unb brei Saienbrüber

h)irften n)öf)renb be§ Sa{)re§ 1616 an ber 93efe()rung ber 33ürger=

fd^aft. Slber bie j^rücf)te i{)rer 5trbeit ft)areu fe^r gering. Dlur

fed^gig ^erfüuen leifteten in jenem ßeitraume bem 9iufe 3^o(ge

unb öerleugneten it)ren ©lauben.

3m ©egember beSfelben Sa^re§ f)ob man bie btü'^enbe 2atein=

jrf)ule auf unb grünbete an i^rer ©teile eine öon Sefuiten ge=

leitete S(nftalt.

5öi§ um bie SJJitte be§ Sa^re§ 1617 befafeen bie ©öauge*

Iifd)en nod) beibe ^farrfirrf)en, bie ^atf)olifen f)ie(ten i^re @otte§=

bienfte in ber SSorftabt unb in ber ©d^Io^ürc^e. 2)a fünbete ber

^ergog am 28. 3uni 1617 mit einem ©djlage allen eoangelifc^en

©eiftlic^en bie ?(emter unb liefe ber auf bem S^at^aufe öerfam=

melten ^Sürgerfdjoft eri)ffnen, fie folle nunmehr ben a(§ fat^o=

lifc^en Pfarrer angefteüten SJZagifter §eibelberger für i^ren 8eef=

forger anerfennen. Umfonft befdjiuor ber 9ftat in einer 33ittfc^rift

ben £aube§^errn, e§ möge um ®otte§ S3arm^ergigfeit unb be§

jüngften ®erid)tö miden ber 93ürgerfd)aft bie 9teügion§übung an

irgenb einem Orte geftattet lucrben; fie mürbe fid) felbft einen

Pfarrer {)a(teu, üon §au§ gu .^au§ für feinen Unterf)alt fammeln.

SDer ^falggraf betonte in feiner 5(nlmort, er rnoHe feine Unter=

tfjaneu nid^t befd^meren, fonberu fie seitlicher unb emiger ©ütcr

teilt)aftig mad^en. 3)e§t)alb ^ahz er bie ^rebiger abgefd)afft, bie

if)nen an ber (grfangung jeuer @üter t)inberUdj gemefen, unb

!önne and) nid)t einfef)en, marum er biefe mol)Ibebadite ^-öerorb=

nung abänbern unb feine Untertl)anen in i^reu miffentlidjen xvrr=

tümern ftärfen foüe.

^a§ (eidjtefte Spiel Ratten bie 33efel^rer im Äranfen= unb

Siedt)enf)aufe, gegen ta^^ fie fid) guerft maubten. 3}?el)r ä3iber=
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ftanb bereiteten i^nen bie nod^ fröftigeren ^frimbner. ®(eid^

einem SBoß aber ftanb bie S3ürgerj(i)oft.

3ni SDegember be§ Saf)re§ 1617 rtaren im ganzen gürften--

tum nur nod^ ^mei eöange(ijd)e Äird)en übrig. 2)ieje gehörten

bem energifd^en, am ^ofe t)0(f)angefet)enen ßanbfaffen Otto (Sribecf,

logen in ber 9^ä^e öon Sf^euburg unb mürben nun in biefer

fd^meren ^dt an ©onn= unb geiertagen oon ©rfjaren ber be=

brängten ^^rote[tanten aufge[u(f)t. 2)a erging ein ftrenge§ ©ebot

be§ ^faljgrafen, e§ bürfe niemanb me^r bort^in „auslaufen",

^ie jTtjore DIeuburgs mürben an @onn= unb g^eiertagen gesperrt,

jene ßird^en ftreng überma(i)t, bie 9^amen it)rer Sefucf)er bem

Sanbesf)errn angezeigt.

3Iber fo groB tnar bie @et)njud^t nad) bem eöongetifd^en

@otte§bien[te, ha^ bie Sebrängten tro^bem nod) bi§ in bie SOiitte

be§ Sat)re§ 1618 in Raufen „ausliefen". SBoIfgang SSi(t)e(m

fa"^ fid^ genötigt, abermat§ ein SSerbot ergeben ^u laffen unb ben

^iberfpenftigeu ©träfe an Seib unb Seben angubrotien — äug(eid)

aber befdjIoB man jc^t, ^um (e|ten SD'Jittel §u greifen unb bie

Sürgerfdjaft einzeln, SJiann für 9JJann, unter bie S3efe^=

Tung§f(^raube ju nehmen.

S)ie §u biefem ßmede für eine eigene Äommiffion entmorfene

Snftruftion befaf)I: „^ie ®et)orfamen follten ermutigt, bie, meld)e

Unterridjt nefimen mollten, an bie ^atre§ ober anbere !at§olifd)e

^riefter uermiefen, benen aber, meld)e feine Hoffnung ber S3efef)rung

übrig liefeen, foüte bebeutet merbeu, ha"^ jebeS ?(u§Iaufen im 2Öieber=

t)oIung§fane mit immer ert)öf)ter ©träfe f)eimgefudE)t merben mürbe

unb bafe, menn fie fid) gar nidjt gu fügen gebäd)ten, it)nen t)er=

gönnt märe, if)re SSot)(fat)rt ausmärte ^u fud)en. (Sutfd^ieben fie

fid^ für bie ^^(usmanberung, fo märe il)nen ein beftimmter 3^ermin

pm SSerfaufe i^rer ®üter ^u fe^en. etilen aber müfste mit ^anb=

gelübbe ta§> tieffte ©tittfd^meigen über biefe 33erf)anblungen auf=

erlegt merben, bamit feiner ben anbern ermutige, unb be5f)oIb

möre gar bienlid), menn S^iat unb S3ürgerfd)aft in eine @tube be§

1Ratf)aufe§ gefc^afft unb bann einer nad) bem anbern in ber Ä'om=

miffäre ÖJemacE) gerufen, oon ta aber burd) eine befonbere ^er=

fon bi§ oor ba§ 9Ratf)au§ gebrad)t mürben . .

."

2Bir glüdlid)en ßinber eine§ neuen ßeitalterS oermögen un§
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öon ben entfe^Iirf)en 93ebrücfungen einer berortlgen geiraüfamen

Üielicjionsänberung auc^ mit §ilfe ber ^tjontafie nur eine ganj un=

öoltfontmene SSorfteüung ^u machen: 3n oüen liefen lüurbe bas 3SoIf

aufgenjüi^It, QÜe feine 2eben§öerf)ältniffe mürben in StRitleibenfc^aft

gebogen. Unb ttjor aucf) ber SBiberftonb groB — ha^, n)Q§ if)n brerfjen

fonnte, [tanb i^ni nid^t nac^: bie (Sorge ums tägliche S3rot, bieg^urc^t

üor ber ^rembe, bie Siebe ^ur ^etmot, all ba§> l)Q(f getreulich) ju*

fammen, baB ficf) gar balb bie ©d^njadjen öon ben ©tarfen fonberten.

Sßon 476 9?euburgern, bie man fo n)ät)renb ber nädjften

SSodjen in 5(rbeit na^m, fielen etliche unb breifeig fofort um,

78 erüärten fic^ jur Untermeifung bereit, alle übrigen blieben

ftanbijaft. SSerfdiieben, mie bie SJ^enfc^en finb, lauteten and) bie

ju ^^rotofoll genommeneu ^Intinorten ber SSer^örten:

„3)er ^ofjiegler fagte, menn e!§ 3t)re Surd)laud)t befeljleu,

tüolle er and) fat^olifd) merben unb fid) nod) beffer unterrid^ten

laffen. ®er Schreiber 3ot)ann SRuff: menn er üou 3t)rer ®urd)=

lau^t nochmals fönnte beförbert merbeu, molle er fid) gerne affo=

mobieren. §ann§ ©olling: fei in fürftlid^en ©ienften, molk ge=

Ijorfamen. SOield^ior Ä'buig: meil er in 5tmt unb ßanb, molle er

parieren. ®er ß^^ni^i^nwiin SE^omaS SReifener: arbeite Sl)rer

gürftlic^en ®urc^land)t iu§ §au§, menn il)n ®ott anber§ erteud)te,

molle er folgen. ®er 9Jfaurer ©eorg ©ulbmann: bie Ä'ird)e, bie

feinem §errn gut genug fei, fei e§ ii)m and)."

®iefer le^tere mar jebenfallg ba§ Sbeal eine§ Bürgers nac^

bem ©rnnbfa^e euius regio, eins et religio.*)

2)ogegen „fagte ber @d)loffer §aun§ (Bad)§>: bie jmei Xage,

meld)e er nod) gu leben t)abe, begel)re er in bem (Glauben ju

leben, borin er geboren fei; fomme e§ ^ur S(u§manberung, fo

muffe er mit §iob fpred)en — ber §err ^at e§ gegeben, ber §err

:^at e§ genommen. 3)er Söder ,§ieronl)mu§ ßettel münfc^te al»

ein alter 9Jiann nid)t met)r oom mat)ren ©lanbeu abftet)en ju

muffen. 3)er @d)reiber @eorg Slolb fagte: er gebödf)te beim eoon=

gelifd)en ©laubeu ^u bleiben unb alfo müfete er feine (55elegent)eit

anbersmo fuc^en. 3)ie SBittme Urfuta ßiegler: @ott fei ein iöe=

fd)üfeer ber SKittmen unb SBaifen unb merbe fie fd)on ert)alten.

*) SOBem ba§ Sanb geljört, ber Ijat and} ba§ Sefennttü^ ju beftimmen.
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®er ©diufter ^aul ^igler: er fei um be§ ©loubenS toitten

fd^on au§ 8tet)ermarf au^genjonbert unb troüe, luenn er aud^

bie fatJjoIif^en ^irc^en befud)e, bod) bei feinem ©tauben bleiben."

SSie in 9fJeuburg, \o ging man im gongen Sanbe oor, unb

mie in 9?euburg, fo oer^ieüen fic^ and) brausen in ©tobten unb

9}cärften unb Dörfern bie 3J?en]d)en.

S3eäng[tigenb mar ber SSiberftanb in Sauingen, ba§ fd)on

burd^ fein ©Qmnafium ai§> eine §oc[)burg be§ ^rote[tanti§mu§

galt. 5)er ^ufru^r tobte burdj bie ©trafen — aber man muBte

i{)n burd) Entfaltung einer bebeutenben 2;ruppenmac^t rafc^ §u

bämpfen. 3)ie Slüte ber S3ürgerfd)aft manberte au§. Unb mie

ber ^ern ber ^urüdgebliebenen, bie au§ 5lrmut nidjt augmanbern

tonnten, mie ha§> fianb überf)aupt gefinnt mar, ha§> jeigte fid)

mäf)renb ber Sd^mebenjeit : äJiit ©teinmürfen oerjagte ber ^öbet

in ßauingen ben fattjolifd^en ©eiftlic^en, fc^on am 7. S^oöember 1G32

fonnte bafelbft eine ©i)nobe abgeljalten merben, bei ber gegen

üier^ig ^rebiger anmefenb maren ''^) — unb a(§ nac^ fur^er Unter=

bre(^ung ber römifc^e Äultu§ mieber ^ergefteüt morben mar, ha

t)atte bie ©taatigemalt noc^ longe ßeit fdjmer ju fämpfen gegen

ben oerftedten SSiberftanb ber Unterbrüdten. '^) —
3Son größtem Sntereffe ift e§, bas ju kfen, ma§ bie Sefuiten

felbft über i^re 3:{)ätigfeit auf bem 9fiorbgou, in ben meit oon

^^euburg entlegenen S(emtern ber jungen ^fal^, in ben ©tobten

unb SOfJärften 33urglengenfetb
,

^eniau, 3Selburg, ©c^manborf,

9f?egenftauf unb onberen niebergefd)rieben t)aben.

^uc^ ^ier brad) ber Sammer im 3ubeljaf)re ber Sfleformation

herein, unb aud) ^ier geigte e§ fic^, mit meldjer ^ö^igfeit ba^'

S5o(f an feinem ©tauben feft^ielt. „®a bie einmot)ner" — fdjreibt

ber Sefuit Suliu§ ©orbara in feiner Sefuitengefd)id)te — „feit

einer 9ftei^e üon So^ren mit ber lut^erifdjen ^e|erei erfüllt luaren,

t)atten fie einen folc^en ^bfdjeu oor bem römifdjen ©tauben, ha'^

fie nic^t einmat baüon t)ören tonnten. S^ergebtic^ ^atte ber gürft

öbifte über bie 2Biebert)erfteItung be§ atten Äuttu§ üer!ünben

laffen. geft entfdjtoffen, nie öon Sutfjer abzufallen, oermeigerten

fie ^odjmütig ben ©e^orfam, »erachteten tro(3ig bie S)roI)ungen." "*)
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3n @(i)tt)anborf trat ber erfte ©ürger im So^fe 1617 §um

neuen ©loufeen über, unb feine 9J?itbürger jagten, er fei baburcf)

„5um ©cfjetm unb 9J?ametuten" geworben. '•^) 33i§ §um ^a'^re 1618

t)otten ficf) einunbbreifeig ^erfonen befetjrt, in biejem Sat)re üer=

ntefjrte fid^ i^re Qai)l um öier, unb [ieben Äinber mürben uac^

fat^o(ifd)em 9^itu§ getauft. ^Jlod} im Saf)re 1619 fonnte ber

fatf)oIif(^e Pfarrer nur jmei ßonüerfionen, nur fed)§unb5man§ig

fat{)otifrf)e Staufen öerseid^nen.

3)a befd^Io^ ber ^erjog, mit ©emalt üor^ugeljen.

Sorbara fdjreibt tjieriiber: „(£r lieB s^nei ß^ommifföre öon

erprobter (Slaubeusfeftigfeit, t)erfel)en mit 9}Zanbaten, alle <Stäbte

be§ 2anbe§ befudjen unb trug i^neu auf, aEe ^artuöcfigen ^e|er

aufzutreiben. 3)amit e§ aber nic^t ben 5(nfc^ein Ijätte, a(§ moüte

man bie Äe^er mel)r burd) ©emalt aU burd) oernünftige Ueber=

rebung gnr 9?ed)tg(äubig!eit bringen, gab er ben Äonuniffören

einen öon ben Unferen mit, ben ^ater SJJic^aet @l)bolb, einen

Wann öon fd)arfem SSerftanbe unb oon gtüt)enbem @ifer für bie

9teIigion, ber allerorten ha^^ jufammengerufene SSoIf an feine

^flic^t marinen, e§ beletjren über feinen Srrtum unb ,^ur 2Bo^r=

!^eit loden folüe. Seber oon biefen breien fpiette mader feine

9ioüe, fie befndjten ben ganzen Sanbftrid) auf bem 9?orbgau unb

öolIfüt)rten in Sa^reSfrift it)re 5lufgabe fo ooüfommen nad^

SBunfd), ha'^ überall ber !at^oIifdje ^ldtu§ glüdüd) mieber=

Ijergefteltt, met)r aU 23 300 9}lenfd)en ber ^'e^erei entriffen

mürben." '•*)

^ber mie mar man gu biefem (Siege getaugt?

§ören mir aud) t)ierüber bie Qefuiten:

„ßiuar mci^ id)" — fagt (Sorbara — „ha'B P. ©ijbolb non

gemiffer ©eite getabelt morben ift, at^^ f}aht er bei biefem @e=

fc^äfte bie i^m Dom dürften erteilte SSoIImadjt arg mi|braud)t

unb bie einem 9(?eIigiofen ge^iemeuben ©djranfen überfd)ritteu.

®er Drben§='ißrooinäiaI P. 6()riftopf) ©renjing, ber e§ mit ber

Sßürbe be§ Drben§ unüereinbar fanb, ^ur ©(aubensbefeljrung

anbere 9JJitteI al§ 93elef)rung unb (Srmal)uuug anjumenben, mollte

i^n megen feiner §anblungen §ur 35erantmortung §iet)en unb

megen feinet 5ßerfaf)ren§ eine Unterfuc^ung gegen i()n einleiten

taffen. ?(Uein @i)boIb fanb oortrefflic^e 3Serteibiger an ben ^mei
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weltlichen Slommiffören. ®iefe erflärten bie über ©ijbolb üer=

breiteten ©erüi^te für unroa^r. 2Benn e§ ia frfjeinen fönnte —
jagten fie — bafe er in bem einen ober anbern ba§ Strafe feinet

OrbenS überjcf)ritten, fo müfete man bie§ auf Sflec^nung ber Qdt

fe^en unb mit ber ougenblicflid^en ^Zotmenbigfeit ber Umftänbe

entfcfjutbigen. So fie umren überzeugt, ^ötte er nirf)t bann
unb mann bie ©emnft f)erau§gefe^rt, fo mürbe ba^Q^e^

fd)äft feinen Fortgang gel)abt Ijaben; auc^ fönnte bie ganje

^rud^t ber unternommenen (Sypebition Iei(f)t mieber ^n SSerluft

gef)eu. ®urd) biefe 3Serteibigung mürbe ber ^rooinjiat über=

geugt ober fteüte fid^ überzeugt [victo similis], fo ha'^ er feine

fonbertid) fd^mere ?(^nbung gegen Sijbolb oorfefjrte. Sa al§ ber

^ergog üon 9^euburg begeljrte, ba^ ber um bie 9fleIigion fo f)od)

üerbiente Wann in feinem 3tmte belaffen merben mi3(^te, faf) ber

^rooinjial fi(^ ge,^mungen, if)n auf feinem Soften gu laffen; je=

boc^ gab er i{)m einen Orbensbruber bei, burcf) beffen ©egenioart er

fortan in ben oorgefc^riebenen ©rfjranfen gehalten merben follte." ")

3n §emau f)atte fid) oor Stnfunft ber Äommiffion eigent=

lid^ noc^ niemanb au§ ber 33ürgerfd)aft ber fatf)oIifc^en Äirc^e

untermorfen. Siiun fe^te nmn bie t)artnädigen Iutf)erifcf|en 'Siat§>=

Ferren ah, unb bie 33ürgerf(^aft ergab fid).

Sn bem alten unb anfef)nlid)en Äallmün^ f)atte man ben

Xxo^ ber Sürgerfd)aft gebrod)en, obgleid) foId)e§ anfangt a(§ ein

5)ing ber Unmöglidjfeit erfd)ienen mar. 9^un foUten bie ßeute

nur nod) nac^ fat^olifdjem 9ftitu§ beid^ten unb fommuniäieren. 2)a

ftritten fie lange unter einanber, mer ben Einfang ma(^en mü^te.

2)a§ SSolf ermartete, ber ^at merbe oorangef)en, ber ^at fc^ob

bie 5lnge(egenf)eit ben oier Sürgermeiftern gu, unb biefe fd^üeBIid)

fagten, if)r ©rfter müfete aud^ f)ier ber (Srfte fein. 5)er aber ent='

fdjulbigte fid) mit einer Äranff)cit, bie i^n am 5tu§ge^en f)inberte,

unb er fonnte auc^ nit^t baju gebracht merben, bofe er bem

^riefter in feiner ^et)aufung beid^tete; ja er naf)m jmei ßeute, bie

ber Sftat on i^n gefd)idt ^atte, red)t unfreunblic^ auf. ^e§f)alb

fe^te man i^n ah unb mad)te einen anbern gum Sürgermeifter.

®er tf)at fofort öffentlid), ma§ man oerlangte, unb feinem

^Seifpiel folgte ber 9f?at unb faft ba§ ganje 9SoIf. 5luf

ben abgefe|ten 33ürgermeifter aber mad)te bie ©träfe feinen
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©inbrucf. DftmalS ermahnte man i{)n, aber bi§ in ben fünften SDJonat

ot)ne (Srfolg. Xäglirf) warb er fränfer, man ernannte, bofe er nic^t

met)r auffommen werbe. 5(uf biefe '^ad)x\d)t f)in eifte ^^ater

(5t)boIb fogleicf) ous ber gerne on ba§> Säger be» ÄTonfen unb

„fe^te if)nt burd) alte ^eillmittel gu." 5lber fd)on leiftete ber

SJfann geringeren SSiberftanb al§ feine no^ ber ^e|erei ergebene

grau; biefe wirf) nicf)t oom Sager if)re§ fterbenben ilRanne» unb

marf)te fo bie 5(bnaf)nie ber 33eirf)te unmöglich. „2(I§ fie ^ater

8t)boIb auf feine SSeife gum ©e^en bewegen fonnte", fc^reibt ber

Sefuit Äropf, ber un§ biefe ©efd^ii^te überliefert, wörtUrf), „ent=

fernte fie enblid^ ber 93üttel, ben ber neue 93ürgermeifter §u

§ilfe fd^icEte, mit ©ew alt. @o blieb ber ^ranfe fic^ unb bem

^riefler überlaffen, würbe in aller gorm mit @ott unb ber 5^irc^e

auSgefö^nt unb frf)ieb au§ bem "Seben >haud dubia spe salutis«.*)

5(urf) haS: SBeib, erfd^üttert burd^ ben 5:ob be§ hatten" — wiber*

ftrebte nidjt weiter."^)

3n 33eraäf)oufen fonnte bte ^ommiffion lange ^^xt tro^

öieier SOJüfie, tro^ ^^lufgeboteS aller Gräfte nirf)t§ erreichen. §art=

näcfig t)ielten bie öinwo^ner feft an i^rer ße^erei, wollten lieber

bie ^eimat üerlaffen al§ üon it)rer 9}?einung abweirfjen. ®a er=

fannte man, ta'^ ber 9iat ber SOJittelpunft be§ SSiberftanbeS fei,

fe^te bie SJätglieber bi§ ouf eine§ ah unb üertrieb fie au§ bem

9}?arfte. 3)er au§ Seuten oon befferer ©efinnung jufammengefe^te

neue 9tat gef)orc^te feinem gürften unb ber Äirrf)e, „unb bie ge=

famte S3ürgerfc^aft folgte feinem Seifpiele." '^)

3n @rf)Wanborf begann bie Äommiffion ba§ S33erf am
5. SDIai. äöie überall, fo würbe aurf) f)ier ba§ fürftlii^e 3JJonbat

üerlefen,- ba§ bie Unterwerfung innerhalb oier 2Bod)en ober ben

Sßerfauf ber 3(nwefen unb bie 5lu§wanberung in berfelben grift be=

fot)l. ©obann tiernaf)men bie ^Beamten, ber Sefuit unb ber Drt§=

Pfarrer in fünftägigem SSer^öre alle, bie fid^ nod^ nid^t gebeugt

f)atten, einfjunbertnubfünfgig an ber 3at)I. 5(u§ einem no^ t)or=

^anbenen S3ruc^ftücfe be§ bei biefem ©efc^äfte aufgenommenen

^rotofoUeg teilt §ubmann in feiner ß^ronif nou 8rf)wanborf bie

Don oierjeljn Sinwo^nern abgegebenen Srflärungen mit. ^o)

*) in 3h)€itel(ofcr Hoffnung auf feine 9iettung.
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DJJogeu fie aud) f)ier gur 55ert)oßj'tänbigung be§ StIbeS ^(q|
finben:

„.^anns ©afpav 2. fei im geringften nid)! gemeint, oon feinem

©tauben ab^uweicf^en, er fotjre gen §immel ober ööUe. — SIbra=

t)am (Scforb fei auf ben eüangelifc^en ©fauben getauft morben,

babei raotle er leben unb fterben, aucf) baöon nicfjt abmeieren. —
,^anns ^ünümonns S5>ittib ujitl ouf i£)ren ©(auben fterben unb

nerberben. — §ann§ -Demleutner mill bei ber eoongelifdjen 9te(i=

gion febcn unb fterben, ungcad)tet er miffe, bü\] cor etürf) ^unbert

5af)ren ber fat^olifc^e ötauben regiert fjobe. — Urban 3nfrf)i(c^

bleibt bei ber eoangelifc^en Sfteligion, fie fei recfit ober unrecht;

njonn if)m fein §err [ber ^er^og] einen Käufer fteHe, fei it)m nidjt

jumiber, 3U n)eicf)en. — 2)at)ib 2engt)ner gebenft üon feiner

^teligion nic^t gu ttjeidjen ; 'i)aht 2utt)er unrecht geletjrt, fotl e? in

feiner ©eel aulgel)en. — Samuel ^fenbtner f)abe mit fonber^

barem 53ebad^t bie fatt)oüfcf)e Ü^eligion oeränbert, roeil man if)m

bei ber fatf)oIifc^en aücin ju effen unb nid^t gu trinfen gegeben,

miü fid) aber borf) meifen laffen. — §ann5 ^rau§ oer^jarrt mit

ber Meinung, menn gtcid) feine ^Religion nic^t rerf)t, fei er meber

ber erft noc^ le^t gen §öl(. — 9Jiicf)aeI Stöcft)! fei bei feiner

9^eIigion {)ergefommen, mollte fid) auc^ gern ncränbern; menn

aber 3f)re gürftlid)e ^urd)(au(^t mit 2'ob abgelten fotite, müftte

er mieber umfallen; fönne fid) bcmnac^ noc^ m<i)t fo batb er=

!tären, marum Dr. 2utt)er nid)t im Ätofter geblieben, raenn ber

fatt)oIifd)e @(aub red)t fei; moüe fid) inner öier SSoc^en näf)er

unterrid)teu (offen. — St)r. ^opp bef)arrt, er fomme g(eid) gen

^immel ober §ö(I. — @. ^opp ber klettere menbet fid^ auf ben

me^rern Raufen. — ©ebalb ^t)ögl, menn 5(nbere fatf)otifd^

merben, molle er§ aud) tl)un." —
^aä) 5lblauf ber öier 3Sod)en erftärten ac^tunbfiebengig DJJönner

unb 3^rauen §u Sdjmanborf, ba^ fie nic^t gur fat^olifd)en 9fte(igion

übertreten mürben, unb bemgufoige mußten fie 8tabt unb Sanb

nerlaffen. SDie übrigen beugten fidj.
^i) 5Iber erft im 3at)re 1622

burfte man bie Gegenreformation in Sdjmanborf als beenbet anfe{)en.

2;ie 9hc^ridjt bes ^ater @i)boIb, ha'^ bort nur menige au§ge=

manbert unb biefe ba(b hawad) mieber in bie §eimat gurüdgefe^rt

feien unb fid) unterworfen Ijätten, flingt unmaf)rfd)einli(^. Sluf
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bei- ^onb liegt bie Untüal^r^eit feiner unb bes Sefuiten ßaijmann

S3et)auptung, ta"^ bie 30 000 3J?enfc^en in ben öier ©tobten, neun

SiRärften, fünft)unbertunb§n)ei 2)i3rfern unb Gin^el^öfen be§ pfalj=

neuburgifd^en 9^orbgaug ot)ne ©etoaltmittel in ben @cl§0B ber

römifd)en ^'irc^e §urücfgefüf)rt lüerben tonnten: *2) 2)ie @efc^ic^t=

jc^reiber be§ eigenen Drbens fagen ha§ ©egenteit.

5lber tt)ir befi^en auc^ noc^ einen n^eiteren ©egenbemeis.

^Qtte ja ber Sonbestierr fc^on im 3a^re 1618, jebenfalls aus

^urc^t nor SOloffenauc^iDanberungen, einen gang ungewö^nüd)

tjorten ^efe^I erioffen: 9fJun roerbe feinem ber Untert^anen, ber

über 400 ©ulben ^^ermögen beföBe, ber 5(b§ug geftattet — „e§

fei benn, bafe er feine meiften ®üter mit bem Dtücfen onfetjen

tpofle."

Sn ber Xt)at, oud) auf bem pfaljneuburgifc^en 9Zorbgau fann

bie eüangelifdje 2et)re nur mit rücffid)t5(ofer §ärtc unterbrücft

iDorbeu fein.

*

@cf)on fet)r frütjjeitig, im 3uni 1616, Ratten hk S3ifc^öfe

tjon (Sid)ftäbt, SRegensburg unb ^(ugsburg bie ^^rage aufgemorfen,

„ob unb n)ü§ ber ^err ^fal^graf ber 9ieIigion t)alben feinen

irren S3rübern uerftatten tonnte unb mbctite", unb it)r Üiat xoax

bat)in gegangen, „ba^ ^^tjre gürftlidje 5)urlaurf)t pofitiöe unb ob=

ligatorie I)ierin nid)t§ einmilligen foüten unb tonnten, alfo fei

»ielleid)t am beften unb tt)unlic^, ha'^ man fic^ ber ^ruben^ be=

biene unb nod) ^ur ^dt nic^t§ refolüiere, besroegen beiberfeiti

aUt^ in fufpenfo t)alte, bi§ man bie SO^ittel beffer an bie ^anb

bringen möchte, al§ nämlid) ha ber t)alb ober ein guter 2;eil im

£anb fdion fatt)oIifd) ober ber 2iga falber eine beffere 9tid^tigfeit

fic^ erzeigte. 3n aCtemege nermeine man, 5t)re gürftlic^e ^urd)=

lau^t follen nid)t bei bero §errn Srübern, fonbern ^uoor in

i^ren felbfteignen ©tobten, 9J?ör!ten unb ^kdtn mit ©infü^rung

bes fatf)oüfd}en ©fercitii fürfatjren."

5tuf biefer ©runbtage luar tjernac^ ber S3erg(eid) jmifdjen

ben Srübern ju ftanbe gefommen, oon bem oben bie 9iebe ge=

mefen ift.

@§ töBt fid) beuten, ha'B man ha§ 95orfd)reiten be§ ^at^olijiö*

niu§ oor allem in ben ful5bac^ifd)en unb f)iIpo(tfteinifd)en

©perl, '':j5faU3vaf ^Ijilipp vubunii. 5
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Sänbern mit äng[tü(f)er Spannung oerfofgte — aber nid)t nur

bie Siege, bie bie Sefuiten im ©ebiete SBoIfgang 2öi(^e(m§ er=

rangen, fonbern aurf) oor allem ha^^ unauf()a(tfame 33orbringen

ber römifc^en ßird^e im Sfteidje überf)aupt.

„Safe S^'ein t)eilig SSort rein unb lauter, mie bi§f)er, öffentlich

bei un§ prebigen unb auc^ auf unfere Dkc^fömmüc^en fortge=

pflanzt merben. SSenbe öon biefen Sanben unb unferm ganzen

S3atertanb beutfd^er Station gnäbiglic^ üb Ärieg, Smpörung unb

allen feinbücfjen ©emalt . . . @o e§ ober bein gött(i(i)er SSiÜe fein

foßte, bafe mir um 2)eine§ 9lamen§ unb ber göttlid^en 2Ba^r{)eit

millen etn)a§ (eiben unb oerfotgt werben füllten, fo moüeft 2)u

un§ ©ebutb unb (Stanbf)aftigfeit üerleit)en, ha'^ mir un§ ba§ Äreuj

unb bie Strübfat oon ber erfannten 3Ba^rt)eit nid^t taffen ab=

menbig machen, fonbern mitlig unb bereit feien, in Sieb unb Seib

bei (££)rifto Sefu unferm ^eitanb unb feinem feligmad^enben SBort

5U oerI)arren, unb ha§> ß^itficije gern faf)ren taffen, auf bafe mir

ba§ (Sroige erhalten" ^'^) — fo betete im ^erbfte be§ 3at)re§ 1619

ba§> öerfammelte Sßolf alltöglic^ um bie elfte ©tunbe 3Sormittag§

in ben Äircf)en ber Äurpfal^ unb and) bes fleinen Stmtes ^arf=

ftein unb SBeiben, \>a§> 5luguft oon @ul§bad^ unb g^riebric^ V.

gemeinfc^aftlid) befafeen.

Unb ber göttlidie SSille fdjicfte ben Ärieg.

Wit bem Kriege aber fam ein oollgerüttelteö 9}Jafe oon ^reu^

unb 2;rübfal öornet)mIi(^ über bie ^roteftanten be§ beutfc^en

33atertanbe§.

3)ie ©c^tad^t am meinen 33erge üerfe^te bem ^roteftanti§mu§

ben erften furchtbaren <Bto% g^riebrid) V. marb geäcf)tet, als 33ott=

ftreder ber 5Id)t unb a{§, ^Ibminiftrator betrat SRufimilion bie

Oberpfatj, in raf(^em Saufe naf)m er bie Stöbte ©t)am, 9leu=

marft unb ^ule^t 5lmberg, ben @i| ber ©tatttjaüerei, unb ta§>

„eroberte" Sanb mürbe alfobalb oon Scfjritt ^n ©ct)ritt gematt=

fam in ben 8cf)oB ber fat^o(ifcf)en Äirc^e getrieben.

Unb mie ^ier, fo oerfolgte man aUentfjolben bie ®oonge(i=

fcf)en, mo man bie dJladjt in ben Rauben tjatte.

3m 3a^re 1626 marfen bie Saijern bie oberöfterreid)ifd^en

Sauern nieber, bie für if)ren ©tauben ftritten, „nic^t roie Wan\d)m,

fonbern mie (jöüifc^e g^urien", bie fid^ ber ®o(bate§fa entgegen^
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ftellten irie „(outer Reifen" unb „o^ne5(d)= ober SSe^fagen nicber=

f)Quen liefen tüie §unbe", in ©trömen öon 931ut, hnxd) <Bd)Xvtxt,

gotter unb 33ei( irorb I)ier ber äöiberftanb be§ ^rote[tanti§mu§

QUmät)lic^ gebrocfjen, allntä^lic^ — benn er[t „af§ bQ§ im eoan=

geüfcfjen ©(auben aufgeiüac^fene ©efd^ted^t auSgeftorben mar, fügte

fic^ bie 9)?Qffe bem SSillen" be§ ^Qifer§. «'')

„Sn bem unglüdü^en 53öf)men t)otten bie SebrücEungen feit

ber @d^(ad^t om meinen 93erge unb bie immer fc^rofferen 9J?aB=

regeln gegen bie eoongetifcfie £e^re ebenfalls im Sa^re 1626

blutige 5lufftänbe gezeitigt. @ie mürben niebergefc^lagen, bie^öf)!

ber :proteftantif(i) ©efinnten na^m öon Xog gu ^og tei(§ bnrd^

Sonbe^oermeifungen, teil§ burd» freimiüige 5(u§manberungen ab

unb bie fogenannte „erneuerte ßonbeSorbnung" oom 10. Wai 1627

fe^te QU bie 9f?efatljoüfierung fnfoferne ben ©c^IuBftein, al§ fie

nur bie Äatf)oüfen unter ben @cf)u| be§ @efe^e§ fteüte. 2)a

aber nod) ber gri)Bte Xeit be§ SßoIfe§ eoangelifc^ gefinnt mar, fo

begann nun eine furchtbare ©egenrefornmtion, bamit, mie fid^ ber

S3eirf)tt)ater be§ Äaifer» au§üeB, ber t)arte 3}rucf ben beuten 58er=

ftanb gebe."

„i)urc^ ein 3)efret, meld)e§ am 31. ^uli 1627 publiziert

mürbe, teilte ber Äaifer mit, ha^ er eigene 9leformation§fom=

miffionen aufgefteüt f^ah, meld)e öon Ort ju Ort gef)en unb bie

SÖBiberfpenftigen in ber fatf)oIifc^en Sfteligion untermeifen fotlten.

SBer ber Untermeifung fid) nidjt fügen unb öon feinen Irrtümern

nic^t ablaffen motte, follte binnen fect)§ 9J?ouoten ausmanbern.

Unb nun öerbreitete fic^ ein Sammer über ba§ gon^e Sanb, ber

an bie fdjtimmften ^rieg^teiben mat)ute. 3)ie 3teformation§fom=

miffionen maren öon Xruppenabteitungen begleitet, löeld^e ben

Sßiberfpenftigen in§ Cuartier getegt mürben unb öon biefen mit

tägtic^ ert)öt)ten 3at)tungen untert)atten merben mußten. SKanc^er

gab gteid) na^, um feine geringe ^aht ju retten, ober manberte

mit it)r au§; öiele t)ielten fid) aber bi§ gum tel5ten ©rofdjcn unb

mußten fdjtie^tid), aüer SJJJittet entblüBt, bod^ nad)geben. (5»

fanben ©cenen ftatt, bie an §ärte einerfeity unb cm CpfermiCtig=

feit anbererfeit§ mit ben berütjmteften 33eifpieten au» ber 3Ser=

fotgung§gefd)id)te anbercr ^exkn unb 3Söt!er metteifern." ^•'•)

@o ift e» bemnai^ feine§meg§ ein ßufatl, bafe aud) für jene
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S)iftrifte im 9brbgQU ha^ ^ai)x 1627 enbücf) bte löngft geplante

Unterbrücfung ber bi§f)ertgen ßanbesreügion brachte.

Ueber ©rroarten günftig t)atten ficJ) QÜe^ßerijältniffe geftattet:

S33er t)ätte e§ bamal§ ju ©tc^ftött im ^o^re 1616 §u t)offen ge=

magt, baB mon ben legten 9fle[t ber proteftantifd^en Sungpfal§

eines Xages oon ?Imberg aus §ur9Raifon bringen — irer ^ätte

bamal§ oorousgufagen üermod^t, ta'^ einft in ber entjd^eibenben

3eit 9J?ai-imiIian üon 93aQern ber fürc^terlid)e ^a<i)hax

Hugufts öon ©nläbac^ fein tt}ürbe? ^^)

^er^og Stuguft mirb un§ al§ ein ^ürft gefd^itbert, ber

mit majeftätifrf)er äußerer ©rfdjeinung, umfafjenber n)iffenfc^aft=

Iid)er Silbung unb guter, auf »eiten Sfteifen eriüorbener Ä'ennt=

nis frember Sauber unb §i3fe ftrenge (Sinfadjljeit ber ©itten, tiefe

9?eIigiofität unb unermüblicf)e ^(rbeitsfraft üerbanb. 5I(§ er im

Saf)re 1607 ben Äönig§f)of in ©tocf^olm befucf)te, ba trat if)m

ber brei^etinjä^rige ©uftaü 5{bo(f im Stuftrage feinet Sßatere

entgegen unb begrüßte ben 5ürftenfot)n mit einer äierüdjen 5In=

rebe in lateinifdjer 8prac^e. Äönig ßarl aber fanb t)o^e§ @e=

fallen an bem fc^önen Jüngling mit ber Ijoljen, f)enen ©tirne

unb ben burc^bringenben unb bod^ fo milben blauen ?tugen, unb

er empfahl ben @o^n ^tjitipp SnbwigS bem eigenen ^inbe al§

9Jiufter fürftlicf)er Xugenben §ur 5Roc^o^mung.

damals f^on frf)(ofe ber Änabe mit bem Jüngling bie

greunbfc^aft, bie t)ernad)mal5 bie 3J?änner in mitben ^^iten ein=

anber bi§ gum Jobe bematjrt t)aben.

©0 fc^eint 51uguft in üielen ©tücfcn hü§> ©benbilb be5 ^aterS

gemefen ^u fein, g^ragticf) ift e§ aber, ob auf i()n auc^ bie @elb=

ftänbigfeit be§ alten ^er^ogg übergegangen mar; er t)ielt fid(), n»ie

e§ fc^eint, jiemtic^ abt)öngig üom Urteil feiner 9iäte.

Gr unb fein nur mäfeig begabter Sruber Soifjann g^rieb^

ric^ get)ören nicf)t ^u ben dürften, bie burcf) irgenb eine gro|e

^t)at it)re Dhmen in ha^ ©ebäc^tniS aller ^dkn gruben: aber

tt)enn man gottergebene, ftanbt)afte unb unbeugfame 33efenner ber

eoangeIif(f)en ße^re nennt, bann gebütjrt it)nen ein t)erüorragen=

ber ^(a^. 3n ben gmölf Sat)ren, bie ^mifc^en bem Xobe be»

SSaterS unb ber geroaltfamen 9^efat^o(ifierung jener (Srbömter

lagen, mürbe oon D^euburg aus fid)er(id) gar manrf)er 53erfurf)
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Qiigefteüt, bie S3rüber auf frieblid)em 3Bege ju befef)ren. 3Senn

man ba§ fo red)t in§ 5tuge fo^t, fo tüirb man bem SSer^alten

5luguft§ unb Sof)ann 3^riebri(i)§ f)of)e Stdjtung nid^t oerfagen

!önnen. @§ luäre if)nen mögUcf) geit»e[en, burrf) ben Uebertritt

mit einmal bef)agücf)e SRu^e unb geiüi^ aud) mand)e fteltüc^e

SSorteile §u erfaufen — unb bo(^ {)ie(ten fie unter ben größten

2)rangfalen, unter ben empfinblid)ften Äränfungen unb ^emüti=

gungen nnbertjegiid) fe[t an if)rem ©tauben bi§ §um testen

^Item^uge.

5tber ber 3Sernid)tung ber eoangeIif(^en ße^re fonnten fie

auc| in i^ren Gebieten feinen @inf)att tt)un. ^ie §oc^f(ut ber

!ott)oIifc!^en SReftauration, bie ftdj über bie junge ^fa(§ ergoffen

^atte, mn^te ja fc^Iiefeüd) mit jyjotrtenbigfeit bie 9?efte ber eoan=

gelifc^en ^iri^e gerftören, bie gleid) fdjUjer bebroI)ten, unterfpüf)(=

ten Snfetn in ben of)nebie§ fo j^rftüdelten ful^badiifc^en unb t)il=

pottfte inifdjen ?(emtern nod) oort)anben waxzn. —
S)er entfc^eibenbe Schlag, ben SSotfgang 2Si(t)eIm im Sommer

be§ 3at)re§ 1627 gegen bie Untertf)anen feineS 33ruber§ Stuguft

füt)rte, mar oon tangier öorbereitet. (Sine oon ben ^ofjeitl*

ftreitigfeiten, bie ja feit bem ^obe ^f)i(ipp ßubmig§ unter ben

33rübern ni^t me^r ausgegangen maren, bot ben ?Inta^. Sin

patent be§ Äaifer§ entfd^ieb bie an unb für fid^ nid)t fef)r be=

beutenbe ?tngetegen^eit ^u ©unften SBoIfgang 3SiI^eIm§ unb

fd)ärfte ben Untert^anen bei biefer (Gelegenheit unter 5(nbrot)ung

einer f)o{)en ©träfe ein, fie follten bem ^erjog oon Nienburg

in geiftlidjen unb metttii^en ©adjen get)orfam fein. ^n=

gleii^ mit biefem patente aber ging an SSoIfgang 3SiIf)e(m bie

Genehmigung, nunmehr in ben 2anben feiner Srüber mit ber

Gegenreformation §u beginnen, unb an ben ^urfürften oon 93at)ern

ber S3efet)l, im 9^otfaüe bem '^^faljgrafen bei biefem Gefc^äfte bie

t)ilfreid)e §anb ju bieten.

Unb gerabe je|t, mo ber ©djmager ^JJafimilian» ben 8d)(uB=

ftein in ha§i oor 14 Satiren oerfprod)ene SBerf einzufügen fic^

anfd^idte, gerabe je^t mod)te er mot)( nur mit einiger Ueber=

roinbung bie öilfe 33at)ern§ in V(nfprud) net)men: S)enn er t)atte

ja in ber ^roildjen^eit a[§, niid^fter 5lgnat be§ geäd)teten 5riebri(^

öon ber ^fal^ auf @runb ber golbenen S3uüe oergeben» 5ln=
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fprüc^e auf bie Stürben unb Sauber bee ?Ibgefe^teu erfjobeu, uub

tro^ feiuem guteu Ü^ecf)te uic^t tierl)tubern föuueu, bo^ fottto'^I bie

Äur= als bie oberpfälgifd^eu Sauber an 9Jiafimilian fielen, rt)ät)renb

if)m fetbft uur bie Stbmiuiftratiou be§ !urpföt§ifc^eu XeileS oon

^arffteiu uub SBeibeu uub be§ @täbtd)eu§ '^leifteiu übertragen

ujurbe

!

Stber biefe 9^ieberlage tiatte —[tt)enigfteu§ äuBerlic^— nid^tl

geäubert an bem 95ert)ältuiffe änjifd^eu 9^euburg unb 9}?üucl)eu,

uub gerabe au§ ber ©efd^ic^te be§ 3a^re§ 1627 get)t e§ befonber^

beutlic^ fjerüor, »ie ab'£)öugig, ja uiie unfelbftäubig SSoIfgaug

SBit^elm bem eiferueu 9}fojimiIiau gegenüber geworben tttar.

9lic^t uur bie bat)erifd)eu ©olbateu fouberu öor oHem oucf) bie

bat)erifd^eu 9?atfcf)Iöge (jotten auf bie ^urdEifü^ruug ber fulj^

bad)ifcf)en unb f)i(poItfteiuij(f)en ©egeureformation entfd^eibenbeu

(Sinflui

SBoIfgaug 3BiIf)eIm red^uete mit ber 9J?ögIid^!eit eine» be=

maffueten SBiberftaubel. 2)e5^atb mürbe bie Gegenreformation be§

3at)re§ 1627 unter ftarfem militärif(f)em Slufgebote, ba§, mie gefagt,

ber ^urfürft uon S3at)ern ^ur S5erfüguug fteüte, unternommen. Stber

bie Seute auf ber meift uid)t§ meniger al§ fetten ©d^olte be§

9brbgau§ mareu anber§ geartet al§ bie fnorrigen, mo^I^abenben.

prac^tliebenbeu 33auern in Oberöfterreicf), bereu unoermifrfjte Ü^ace

ben unbeugfameu %xo^ i^rer germauifd^eu 3Sorfaf)reu treuUd) be=

maf)rt t)atte — ber öorfitf)tige, bebäd)tige Oberpfötger mar oon

jet)er in befouberem Wa^t an§ @e{)orct)eu uub an§^ Seiben ge=

mötjut^', unb fo get)orcf)te uub litt er benn aud) bamal§; fein

^JBiberftaub mar ein poffioer, uub e§ ift, mie auf bem gaujen

übrigen 9]orbgau, fo audj in ben fuläbad)ifd)eu unb !^iIpoItfteiui=

fd)en Saubftric^en — fomeit mir f)eute jene ^dt gu überfdjoueu

oermögeu — uid^tS §u STage getreten oon gemaltt^ätigen 5(u§=

brücken ber tiefen Erbitterung, bie bas gefamte 93o(! ergriffen

I)atte.

^ie größte @id)erf)eit für "OaSi ©elingeu be§ 5(nfd)(agel bot

freilid^ oon oornt)ereiu bie ^erföulid^teit be§ 9Kanne§, ben 2BoIf=

gaug 2öilt)etm au bie @pi^e be^ Unternehmend fteüte. @r

l^atte ba§ 3^"9 ^" \^^)> j^^^^^ Sßiberftanb im Meinte gu ger=

treten:
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(Simon 9?ittcr üon Sobricq gu Sanol) auf ©teen=

tovbe, ber Sfled^te jDoftor, neuburgifc^er ®ef)etmrat, ^^ijefanaler

unb Pfleger ^u S3urg{)eim, war einer öon ben 5Iu5länbern, beren

Einbringen ^fal^grof ^^ilipp ßubttjig nod) in ben (e|ten 2;agen

feines SebenS ein für aüemal §u oerfiinbern gefnc^t f)atte. @r

ftammte an^^ Süttirf), ^otte in feiner 3ugenb boS Ätiegs^ionbraerf

gelernt, tüav bann Äe^erricf)ter unb fpöter ^rofeffor ber 9fied^t§=

ttJiffenfd^aften an ber Unioerfität Sngolftabt gen^orben.

©eine C£f)orafterifti! läBt fic^ fur^ äufammenfaffen : (Sr raor

ein erbitterter g^einb ber ^roteftanten, ein treuergebener S^iener

feines g^ürften, im Ueberlegen ein ftarbenfenber, fc^arf bere(f)nen=

ber, befonnener Surift, in ber 5(u§fü^rung ein oon großem per=

fönlicfjem 9}?ute erfüllter, raut)er, menn e§ gerabe not t{)ot, rof)er

©olbat. Tlan miife e§ onerfennen: 3)ie SSa^I biefeS SO^anneS,

ber fic^ f(f)on njäJ)renb ber 9Jeuburgifc^en Gegenreformation bie

SSürbe eineS 9^eid)lritter§ errungen t)atte, mar eine fef)r ge=

frfjicfte.

Unb er re(f)tfertigte ha^^ 33ertrauen Söoifgang SSit^etmc^ in

Dollem 9J?aBe.

3m2tmte^orfftein, beffen ^auptort ta§i blüt)enbe ©töbti^en

333 ei ben an ber SSalbnaab mor, berüt)rten fid), mie mir oben ge=

fet)en f)aben, bie 9J?ac^tfpf)ären ber beiben trüber, nad^bem SBoIf=

gang SBiltjetm als Slbminiftrator an ©teile ber Äurpfat^ mit

feinem Sruber §Iuguft in ben bireften SOätbefi^ jenes ^iftrittS

getreten tt)or. Unb f)ier fe|te er ben erften §ebel jur ®egen=

reforumtion on.

^erfönüc^ begab fict) Sabricq an ben 9J?ünc^ener .'pof, legte

bem ^urfürften feine 3nftru!tionen oor unb fi^erte fic^ bie

miütärifc^e Unterftül3ung
,

perfönlid) beriet er fid) mit ^^ÜbertuS

ton SRegenSburg, beffen 33ifd)ofSftabe nun mteber fo oiete taufenb

©eelen surürferobcrt merben foUten, unb perföntid) orbnete er mit

ben furfürftlic^en y^äten ^u 5(mberg, bem ©ilje ber balierifd^en

9tegierung, alle formellen S^'ogen. 3)ann reifte er nad^ äSeiben,

entwaffnete mit einem ©c^Iage bie at)nungSlofe 33ürgerfd)aft, Der=

mel)rte bie neuburgifc^e 'öefaiuing, lie^ buri^ ben benachbarten

£anbrid)ter eine Gruppe oon t)unbert 9J('ann in Sereitfc^aft fet3en,

unb als §ule^t baS bal)erifd)e §iIfSforpS in ber ©türte oon
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400 DJJann unter bie 9J?auenT ber ©tabt gerütft lüar, bo entbot

er ber auf bem fRatf)aufe üerfammelten 53ürgerfrf)oft ben SBiüen

feine§ §errn.

Unb bie geöngfteten, tt)e{)rIofen Seute erüörten narf) fur^em

Sefinnen it)re Unterttjerfung. SJJan wu^te e§ jo nur ju gut:

Dor bem Xf)ore ftanb in 9leit)' unb ©lieb bie ©otbateSfo, unb

t)od) oben auf bem Sturm ber ^farrürcfie njartete ein befreiter,

ber beim erften ^Injei^en be§ geringften 2Siberftanb§ eine blut=

rote 3^af)ne entfalten unb burd) biefe§ (Signal bie JSaljern über

bie SBiberfpenftigen rufen follte.

9{(§ ber 5(ft auf bem 9f?att)au]e beenbet mar, jog eine 5tb=

teilung ber Gruppen in bie ©tabt, unter bem ©elönte aller &iodm

raurbe ber neue fatf)oIifd)e @eiftlid)e inftaüiert; ein au§ ber

Sanbgraffc^aft Seuc^tenberg befteüter 2Baüfat)rer§ug bemegte fic^

mit ftiegenber gafine burc^ bie ©trafen in bie ^ird)e.

^ad) ©c^tuB ber geier, e§ mar um neun U^r öormittag§,

rücfte bie gefamte miütärift^e 9J?ad)t in bie @tabt, gab auf bem

SJJarfte §mei Siegel = ©aloen ah unb lag i)tmo.d) über SRittag

in ben Käufern ber SSorftabt, bi§ fie — noc^ am gteirf)en Xage

— ben S3efet)( jum Sßeitermarfd) ert)ielt. —
Sßon Ort äu Drt jog Sabricq. ^m 26. ^uguft maren fd)on

fünf^e^n Pfarreien of)ne 9)?ü^e mit fat^o(ifd)en ©eiftlic^en befegt,

unb bie abgebanften ^räbifanten tjotten bie Sßeifung ermatten,

innert)alb fed)§ SO^onaten ba§ ßanb gu räumen unb fic^ in ber

ßtüifc^enjeit bei SSermeibung fc^merer ©träfe aller S(mtst)anb'

hingen ^u enttjalten.

®ar balb ^atk man gefet)en, boB bie neuburgifc^en ©otbaten

gur Unterftüt^ung be§ SSi^efan^Ier^ üoUfommen genügten, unb fo

mar ha§> bai)erifd)e 3Jii(itär mieber nad) Hmberg jurüdgefe^rt,

nid)t of)ne mand)en 2J?utmilIen üerübt unb bem Sanboolf ba unb

bort fd)roere Soften öerurfac^t gu f)a6en.

3)er SSiberftanb, ben |)eräog ?(uguft bem 35orget)en feinet

SruberS entgegenfegte, mar ein geringer. ©d)on oor S3eginn ber

eigentlidjen Gegenreformation f)atte er öerfd)iebene eoangeüfd)e

i^ürften oon ber bro^enben ®efa^r in Ä'enntni§ gefegt unb gür=

fprac^e öon if)nen erbeten, ja fogar ben Äurfürften äJJajimilian

al§ Cberften be§ ßreife§ um ^ilfe angegangen. ®od) mar ha^



73

natürlid) ebenfo iDenig üon (Srfolg geroefen a(§ eine §u gleicher ^dt

an ben Äaijer geridjtete Sefcfinjerbe unb ein bringenbes 8cf)reiben

bei" greifen ^fat^gräfin äTcutter an SSoIfgang 2Bil^e(m.

21I§ aber Sabricq in SSeiben burdjgegriffen f)atte, raupte man
in cSuIjbad) lieber tein anbere§ Witki, a(§ noc^mo(§ an bie be=

freunbeten ^ürfien gu fcfireiben, no(f)ma(§ burc^ bie SJJutter auf

ben @ot)n ttjirfen §u (äffen unb bie Baii)t wieber oor ben ßaifer

§u bringen — unD ber (Srfofg war ber gleiche.

9Ja(^bem fiabricq ju 5lnfang Cftober in ©ul^bacf) unter ben

5(ugen be§ ^^fal§grafen bie nier Stabtgeiftürf)en unb bie ac^t

^rofefforen be§ @i]mnafium§ entlaffen unb Sefuiten an ii)re ©teile

gefe|t I)atte, toax bie 5(rbeit oorläufig üoüenbet. 3n weniger al§

gwei äJionaten waren fämtlidje fiebenunbfünf^ig Äirc^en be§ ©ulj«

ba(^er ßanbe^ beut römifdien ßultu§ jurücferobert worben. —
Sodann O^riebrid) öon §iIpo(tftein fud)te bie bro^enbe

@efa^r nod) in (e^ter ©tunbe ab^uwenben unb reifte mit feiner

©emat)(in nad^ 9^euburg, um 2ßo(fgang 2Si(t)e(m um^uftimmen

ober weuigften^ bie ^^farrfirc^e feiner üeinen Siefibenjftabt bem

proteftantifdjen ©ottesbienfte gu erf)a(ten,— oergeblid). ©c^on ju

önbe 3Zoöember fonnte ber ^erjog oon Nienburg feinem ©d)Wager

SÖJai-imdian fd^reiben, bafe je^t aud) in ben t)iIpoltfteinifd)en Äirc^en

ber römifd^e ©otte^bienft eingeridjtet wäre.

9t(§ aber ßabricq in ber ^weiten Aoätfte be§ S^e^ember gu

einer 2lubien§ nad) 9J?ünd)en tam, mufete er bie Unterwerfung

ber futjbadjifdjen unb t)i(poItfteinifcf)en ßanbe al§ eine rein äufeer=

IicE)e d)arafterifieren ; benn a(lentt)alben festen Öanbfaffen,

Bürger unb Sauern ben 33efe()Ien Sßoifgang 2SiI^eIm§

SSiberftanb entgegen, l^ielten fid) ferne oom fott)oUfd)en

@otte§bienfte, red)neten fort unb fort nad) bem alten

Äalenber unb flimmerten fic^ nic^t um bie 5^1*= ^^^^"^

g^afttage, bie im neuen ^alenber üergcidjuet waren.

3Sie man foldjem Xroöe allmä^lid) bei^ufommen oerftanb,

l^aben wir oben jur ®enüge gefel)en. 2Ba§ ber Ueberrebung

nic^t gelang, ba» erreidjte bie 3)rof)ung, wa§> bie 5)ro{)ung nid)t

gu SSege brachte, ta§> tJoHenbete bie ©ewatt; iiortrefflid)e S^ienfte

leifteten gwang^weife Xruppeneinquartierungen — unb was fid)

gor nid)t beugen wollte, ba§ mufete brechen.
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SSoÜte man oües @Ienb frf)ilbern, ba^ burc^ Sefuiten unb

miütärijcl^e (Smquartierungen über bte futgbocfiifd^en ßattbe tarn,

e§ gäbe tt)of)I einen ftattlic!^en 93anb. ?(ber bie @(^ilbentng ^ätte

ftc^ nur mit ©inäelbilbern ju befaffen, bie bocf) mieber alle ein=

anber redjt ä!^n(ic| mären.

^ören mir bes^olb jum @(i)(uffe einen für üiele, einen fulj»

bad^ifd^en (55eiftü(f)en, ber bie böfe 3^^* felbft erlebt unb bie @r=

äät)(ung feiner Seiben ber 9kc^melt l^interlaffen tjot. Sn itjm tritt

un§ ein über§eugung§treuer d)lann entgegen, ber aber §ugteid) aud^

ben STijpus bes ftreitbaren 'J^eologen an ber ©tirne trägt. @r

leibet für feine Ueber^engung, aber er leibet nid)t fo eigentlich in

frommer ©rgebung, ift auc^ !eine§meg§ fo meit gefommen, bafe

er feinen j^einben öer^eitien !i3nnte. ^er {)arte ®rutf, unter bem

bie eoangelifc^e ^irdf)e feuf§t, läfet it)n ^arte SBorte ju ^opier

bringen, bie 93o5^eit Sabricgg unb feiner ®ef)ilfen läfet and) feine

©alle überlaufen, ^ber gerabe biefes naturmüd)fige S(u§fprec^en

ber innerften ©ebanfen öerlei^t feinen 5(uf§eid^nungen unftreitig

^ot)en SSert. Unb menn uns I)eute feine $Irt unb SBeife aud) ha

unb bort ntct)t gan§ fl)mpatf)if(f) berütjren mag, fo bürfen mir

niemals bie 3^it oergeffen, bereu Ä'inb er gemefen ift. SSar ja

bamals fogar bie rein miffenfc^aftlidE)e, tl)eologif^e ^olemif in

einen fo unglaublid) ro^en 2;on üerfallen, bofe unfer Stjronift of)ne

ßmeifel bie S)arfteltung feiner £eiben§gef(f)ic^te für eine oollfommen

ma^öolle l)alten burfte.

So'^ann Sraun fd^reibt in feiner (5l)ronif oon ©ul^bac^:*«)

„SSeil nun bie ©tabtfirc^en benen SCRiffififanten famt otter

3ugel)br eingeräumet morben, moüten St)re g^ürftlid^e @naben 3^v"

ben ©ottesbienft im ©d^lofe nid^t aud^ fperren laffen unb naljmen

üom neuen in bie 33eftallung $errn Wl. öeorg ^eilbronnern
unb 3ol)annem 93runonem, ©ialonum, unb gefc^atjen bie erften

^rebigten im @d)lofe im ^ol)en großen ©aal, am ^age 90?irf)aeli5,

^u frül) unb 3Se5per, de custodia Angelorum, ba bann ein über=

aus großer ßulanf au§ ber ©tobt unb bem üanh morben, bie

mit öielen Steinen unb Seufzen i^re 3)eootion bezeugten, biemeil

(Sott bie @tabt mit geiftlid)em junger geftraft.

„SBeilen nun ber Concursus üom ganjen Sanb in bie ©d)lofe=

fird^en je länger je größer marb, alfo ha^ oiel taufenb SO^enfd^en
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fid) ^ufornmenfunben ; bomit nic^t ber cjroBe Saai oon ber großen

9J2enge SSoIf§ @(i)aben nef)me, lüurbe mirSofiannSraungnäbig

anbefohlen, ba^ irf) meine Äon^el im ©c^IoB^of follte auffc^Iogen

nnb oon einem Sitten ^um^ßotf prebigen; tt)etc§e§ ic^ auc^ unter=

tranig gettjon, bogu fid) bie Sürgerfc^aft unb ba§ ßanbootf t)äufig

funben unb toax ein fot(^er ßutauf, boB atte S3änf unb @tü^t

gu njenig, bie fie aus ber @tabt in§ ©d)toB trugen unb njieber

^erau§.

„(Ss funben fic^ audj au§ ber ^urpfatj öiet ^u unferm @otte§=

bienft oon fünf, fe(f)§, fieben unb a(i)t ^J^eiten, unb t)atten aüe

©onntög über bie taufenb Ä'ommunifanten. ©a^er aud) bie

anbern 5lüei abgefdjaffte Ministros, §errn Wl. Sugter unb So=

f)ann Sf^ager, Stjte ^ürfttic^e ©naben annat)m unb gebrauchten,

weiten unfer ^roei gu luenig einer )otd)en 9}?eng, neben ber Ä'irc^en=

arbeit, fo fel^r groB • . . ®ing atfo ber ©ottesbienft ju ^of in

DoIIem ©d^mang. ^ergegen in ber ©tabtfird)en mar e§ !att ^Ding.

®ie jefuitifd^en ©tentore^ fd)rien gn^ar bie 93ürgerfc^aft an, oer=

mat)neten fie ju i^rem ©otteSbienft, fie foHten, loie if)re SSorfa^ren,

§um ©c^ofe ber c^riftlidjen Äirc^en inieberfetjren, gaben'g fd^arf

für, aber loenig fet)reten fid) an it)r Öief(^n)äl^, liefen nur bem

<Bd)io^ §u.

„^ie§ oerbroB ben 3efuiter=^eufel fe^r, fing an, barüber ju

grieSgramen, l^atte ju ^of feine Coricaeos, bie alle§, 'ma§> ge=

prebigt mürbe, auffc^rieben; folcl)e§ atleS fd)rieben bie Safoniten

gen Dceuburg unb beflagten fid^ ^eftig miber mic^, bann idj 5U=

meilen it)re eigene 93üc^er auf bie 51'angel brad^te unb fie über=

geugte. ©old^e§ atleg erfutjren bie oermeinten ^atre§ balb.

„Subem nun ^fal^graf Sluguftu§ oielSBoc^en am faiferlicl)en

.^of toegen feiner ©ad^en foüi^itieret, mit großen Unfofteu, fam

Sabrique mieber nad) ©uljbad;, mollte fe^en, loie get)orfamlid^ bie

Sürgerf(^oft \\d) bei bem t)eiligen 9}?eBopfer einfteüete; befanb

aber einen fd^lec^ten Sifer.

„Unb at§ er erfutjr, ba'^ id) im ©d)loB prebigte unb oöe

Äirc^ena!tu§ im @d)lofe oerrid)tete, taufte unb fopulierte, fd^idte

er nad) mir, fu^r mic^ mit gräfelid)en SBorten an, marum id)

mic^ miber 3f)ro ^urc^laud)t 33efe^l fot(^e§ unterftänbe. ^em
ic^ §ur 5lnttt)ort gab, ic^ l)ätte oon S^ver ^ürftlidjen ©naben,
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meinem gnäbigen |)errn, ©pe^iolüofotion. (Sr fagte, ic^ märe nid^t

an ^faljgrof 5luguftum, fonbern au Sf)ve ^^ürftüc^e ^urc^tauc^t

gelüiefen; bem müfete id) parieren ober eine§ anbern (Srnfte§ ge=

njörtig fein. &ab öor, er f)ätte Sefe^(, mid) auf einen Darren

gu fd^mieben unb nad^ 9^euburg a(§ einen a^ebeUen ju füf)ren.

fiegte mir aber nun §um äweitenmal imperatoris nomine ba§

^rebigeu barnieber unb lieB mid^ alfo jiet)en.

„?(1§ biefer 33er(auf S^rer 5ürftlid[)eu @naben nad) ^rag

beri(f)tet, befam id^ ein neu 3)efret, irf) foüte mid) oon Sabrique

nid)t fdE)rerfen laffeu, fonberu getroft in meinem ^mt fortfahren.

Sf)re ^ürftlid^e ©nabeu mollten mid) fd^on oertt)eibigen.

„<^err Heilbrunner, mein Ä'ollega, trollte e§ mir nid^t roten,

fonberu fagte, id) mürbe mid) in Seben^gefa^r ftür^en, foüte be§

^rebigenS im @d)IoB müBig fteljen . . . @o(c^e§ riete mir aud^

Otto ^flug, ^ofmeifter.

„Sllfo entf)ielte id§ mid^ ein SKodjen ober brci be§ ^rebigen§

gonj unb gar. Slber e§ animierten mid) nie! gutf)er§ige 2eut, ic^

foüte mid) nid)t fd)reden laffen, fonberu auf meinem orbentüd)en

93eruf tro|eu. Hlfo trat id) gum aubernmal auf unb rid)tete mein

5tmt au§ mie t}ort)in, bi§ gu 3^rer gür[ttid)eu ®naben Sßieber=

fünft oon ^rag.

„Salb barauf reifete ^fat^graf ^uguftu§ nad) 9J?ünd)en in

S3at)ern, \)tn ^urfürften, feinen SSettern unb @d)magern, felbft an=

§ufpred)en unb ju begütigen. @r friegte aber oon Sägern, al§

tt)e(d)er in biefer Xragöbie ber fürne{)mfte 5(ftor mar, einen furgen

93efc^eib, er foüte fid) megeu ber Sfteligion affomobieren. . . .

„®a nun aüe ©ad)en auf ber @pi^ ftunben, fam am Xag

SOcargarett)en, mar ber 13. ^uni 1628, bie traurige ^oft nac^ ^of,

bie 9^euburgifd^en Xreiber mären untermegS, bie ^erfefution in

©ulgbad) fortgufe^en unb bie eoangeIifd£)e Üieügion gänjlid^ ob=

äufd)affen.

„SSon etüd^en mar mir geraten — barunter ber ^'an^Ier

felbft — id) foüte mid) bei ß^iten oor it)rer ?(nfunft aus bem

©taub mad^en; bann id^ ftüube äuS^^euburg gar {)art im fdjmarjen

Sfiegifter, meil ic^ mid) §um öftern bem Sabrique unb feinem Se«

fet)( miberfe^et.

„^ber id) oerlie^ mid^ auf meinen ®ott, ber mir oft auä
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bcr Sf^ot gef)oIfen, unb auf meinen orbent(icf)en Seruf; lüoflte bes

SBetters raarten, es möd^te e§ @ott mit mir fdiicfen, Xük er njoöe.

„®en folgenben STag fom Sabrique mit feinem Äomitat ju

©ul^bad^ mit jmei Slutff^en unb etlirfjen 9fleitern an. ®ie öor=

ne^mften ^erfefutore» maren ©imon ßabrique, ©ismin 3piering

unb (Schrott, eine§ Pfarrers ©o^n gu SBeiben, ein fc^änblic^er

2(po[tota.

„St)re ^ürftlid^e ©naben (ieBen fie nac^ §of logieren, ob ein

gütlidjer SSergleicf) nod) mö^te ju hoffen jein.

„©elbigen ^ag nocf) tierridjteter SSesper^^rebigt fc^Ioffen bie

Pfaffen alle ßirdjtpren fe[t gu, unb mürbe ein graufameS ©dilagen

unb SRumpeln getjört; bann fie {)atten fid) an ba§ ^ot)e, fc^marge

©itter gemacht mit Seitern unb .pämmern, fo über ber fürftüd^en

Söegräbni» ftunb, unb ^oben basfelbe mit großer gurie bemotiert,

alles äu Soben gemorfen. ÜBeId)e§ ^faljgraf ?(uguftus mit großen

Unfoften t)inten im (£t)or ^atte aufrichten unb bauen (äffen unb

borin ein uerftorbenes junge§ §errlein beigefe^et. S)a5U fidj bie

Ferren '*Patre§ felbft meiblid) gebrüud)en lieBen. SIt§ fid) 3t)re

g^ürftlic^e ©naben über biefen öerübten, uni3erantmort(id)en dJlnU

lüiüen burd) feinen Wiener miber fie befc^meren lieB, gaben fie

tro^iige 5(ntmort: Man t)ätte it)nen biesortS nichts ein^ureben, bie

^1x6) gepre if)nen unb nid^t bem ^faljgrafen ?(ugufto §u. 5l(fo

muBte man mit biefen böfen Sauleuten aufrieben fein.

„®e§. folgenben Xag§, mar ber 15. Suni, nac^ get)altener

3J?eB, mürbe ein 9iat unb S3ürgerf(^aft fämtlid) auf^ 9^at^au§

befd)ieben, unb mor if)nen oon bem Sabrigue abermalig bei 35er=

luft bes Gebens angebeutet, bo^ fie ben päpftifd)en @ottc»bienft

befudjen unb fid) im S3eid)tftu^(e einftellen unb ber @c^fofefird)en

gän§lic^ entt)alten foüien. (5§ mürben and) faifer(id)e 9J?anbata

an§ ^}iatf)au§ gefd)(agen, baß fonft feine bann bie fatt)oIifd)e Üie=

ligion im gan,^en g^ürftentum fotlte geübt merben.

„^ie ift nic^t gu fc^reiben, mie eine munberüd)e 3?erönberung

e§ in ben .^erjen be§ gemeinen 3^oIfe§ gegeben: 2)a fal)e man bie

iöürger jufammenlaufen , unb SSeibsperfonen, Rtein unb ®roB,

ftunben in ben ©äffen, fd)(ugcn i^re §önb jufammen; ba mar

nichts in allen ©äffen unb -fjö ufern, bann SSe^flagen, nid)t anberft

oI§ menn ber j}einb bie Stabt tjätte eingenommen unb alles feinb=
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lid) auSgeptüiibert. 5)ie Pfaffen unb ^öpftler fpotteten unjer§

^rongfalS. . .

.

„9lad)mittag§ti)urben alle^ird^en^ nnb ®d)ulbiener . . . auf§

9iat^aii§ geforbert: 3)a würbe mir nodimolen geraten, bemSSetter

nid^t ju trauen; bann Sanbe unb Xrübfat warteten auf mi(^."

(3wei Sßerbredien ^ielt man bem §ofbiafon öor: @r f)aht btn

^apft öffentlid) ben ^(ntid^rtft genannt unb baburc^ ben ^erjog

Söoifgang 3[öitt)e(m fomie ben Äaijer gefc^mä^t, unb weiter 1)abe

er fid) bem ©ebot feine§ ßanbe^^errn wiberfe^t nnb bie 33ürger*

f(^aft §ur 9fiebeUion aufgereiht. Unerfd^roden gab ber 5lnge!lagte

bie @(i)mä^ung be§ ^apfte§ gu, aber entftrieben fteUte er bie

barau§ fonftruirte ^öeleibigung be§ ßanbe§t)errn unb be^ Äaifer§

in Stbrebe. @r t)abe ^war mit ^anb unb 9}iunb derfprod)en, fic^

be§ ^rebigenS ju entgolten — tro^bem aber weiter geprebigt,

Weil er üon bem bamal§ abwefenben ^er^og wäre berufen ge=

wefen. ©eine ßutiörer ijaht er immer gum ©e^orfam gegen bie

Dbrig!eit angehalten.)

„(Subüct) war idj — föt)rt er in feinen ^tuf^eic^nungen fort —
öon i{)nen glimpflid), aber nur §um @ct)ein, mid) fid)er ju

mad)en, bimittieret, mit bem 93ebing, id) foüte mid) mit ben

SJJeinigen in brei SSodjen au§ bem ßanb mad)en, unb ^iemit

ewig bannifiert fein au§ meinem 3SaterIanb.

„Sd) ontwortete: Mid^t ewig, fonbern fo lange e§ @otte§

gnöbiger SBille fein wirb.«

„Unterbeffen war bei meinem SSeib unb ^inbern nid)t eine

fleine S3efümmerni§: 2)ann jeberman fügte, man würbe einen

üblen ^rogeB mit mir üorne^men unb mid) auf einen Darren

fd^mieben. ®aB alfo bie S^ad^baren, ^ird^en= unb ©d^ulbiener

alle ju mir famen, unb "Oa fie mid^ faf)en, würben fie aße fröf)^

lidf), ba'^ mid) ©Ott fo wunberlid) errettet t)ätte.

„SD^eine Ferren Kollegen wie and) alle ©ct)ulbiener würben

nac^ mir citiert unb if)nen innerhalb üier 2öod)en bie ©tabt gu

röumen bebeutet unb bei Seben^ftraf oerboten, ta'^ fie fic^ nid^t

met)r im ganzen g^ürftentum füllten betreten laffen. 2)ie fid) aber

fubjieieren wollen . .
.

, benen würben ^^orft^ unb anbere weltliche

2)ienfte angeboten. Unter ben ©d)ulbienern war ein SSertumnug,

£eonl)arb SBindler, fo bie ^.lbecebario§ informieret l)atte unb erft=
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lic^ ber folöinifc^en ©eft guget^an, barnocf) ju beu (Snangelifc^en

ficl§ begeben um§ 93auc^§ tüiüen; le^Iid^ roenbete er fid) jum

^apfttum, treil ber ^iropf jonft if)ne nirf)t getrauete fort^ufommen.

„^e§ folgenben 2ag§, ba id) mid^ nieberje^te, meinem

gnäbigften ^^ürften unb ^errn fdiriftlic!^ ^u berichten, tt)a§ bie

^e^ermeifter üor einen ^roje^ mit mir gebraucht, unb mein SBeib

unb ^inber anber§mo §u tf)un fjatten, unb id) mid) feiner Untreu

befürchtet, meil id) no^ brei 2Bod)en üor mir tjatte, mürbe ic^

oon einem fe^r guten g^reunb . . . gemarnet, id) foüte meine 2öo^I=

fa^rt in ad^t nef)men, benn mir ein groB Unglüd bereitet, fo i{)m

in ber ©tili oon einem ©olbaten märe entbedet morben: nemlic^

baB Sabrifjue nac^ mir raerbe greifen unb mid) in 5ßert)Qft bringen;

borum riete er mir, id) füllte mid^ nid^t in bie ®efat)r felbft

ftürjen, fonbern bem ^er5unat)enben ©emitter au^meic^en, meil ic^

nod^ Oecasion f)ätte.

„Vox amici, vox Dei. Rebus sie stantibus*) befann id^

mid) nicf)t lang, lie^ a(Ie§ fte^en unb liegen, na^m meinen 3afob§=

ftab, ging mit meinem SJjQutel gum §aagtf)or t)inau§ unb mürbe

oon hin Custodibus befragt, mo ic^ fo eilenb ^in moHte. S)enen

gab id) jur 5lntmort, motite meinen SBeg auf S^ürnberg ju

nehmen, meit mid) mein SBaterlanb nict)t länger leiben moUte.

^affierte alfo ot)ne fernere ^inberung fort, fud)te Umf(^meif unb

ging auf 3luerbad) ju, mid) nad§ 33al)reut^ in§ äJiarfgraftum gu

begeben.

„^aoon mußten mein Iiebe§ SBeib unb ^nber nid)t§, mo
id) t)infommen; böte e§ i{)nen aber burd) eine oertraute ^erfon

gu, fie follten nur in§ äRar!graftum na^folgen, if)re @ad)en 5U=

fammenpaden unb eine g^u^r bingen.

„Unterbeffen brad)ten bie I'e^ermeifter oiel ©olbaten Oon

5lmberg nad^ ©ul^bad^, umringten mein $au§ mit aufgewogenen,

gefpannten 9?öt)ren unb brennenben ßunten. 33ermeinten, mid^

ju greifen unb in ^ert)aft ju net)men, mit großem ©d)reden

meines 2Beib§ unb beiber ^öc^ter. ^od)ten mit Ungeftüm an

t)a§: ^au§, bi§ man if)nen aufmad)te mit gord)t unb ßittern;

burc^fuc^ten ba§ gan^e §au§ unb alle 2öin!el, oermeinten mid^

^) 5r«unbeg ©timme — ©otteg ©timme. Unter fot^anen Umftänben .
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unb Äinber ^erouS, öerpetjcfiierten boSfetbe unb gingen alfo bation.

„?{(fo errettete mid) ©Ott ougenfiijeintid), ha'i^ id) biefen blut^

bürftigen ^e^ermeiftern ntd^t in bie §anb fom. 2)afür id) @ott

fjerjüd^ gebanft, fonberlid) ba mein SBeib unb ßinber nad) etlid^en

menigen Xagen nod^ ^utmbad^ ju mir !amen." —
@ott}eit 3ot)ann 93raun.

Smmer t)ö{)er ftieg bie 9^ot ber ©öangelifd^en in ben ful^^

Bac^ij(f)en Sonben. ©in fd^mad^er SSerjud) ?Iuguft§, ben ^ladereien

Sabricq§ gegenüber and) einmal bie ©enjolt ^erau§äufe^ren, tt)urbe

burc^ ha^ ©rjdjeinen be§ SSizefanglerS an ber (Spi^e öon fed)§=

t)unbert ©olbaten unb beluaffneten S3auernf)aufen au§ ber Ober=

pfalj im §anbumbref)en erftidt, 5tuguft felbft riet ber erbitterten

S3ürgerfc^aft, bie X{}0K ju öffnen, Sabricq befet^te ben 9}Jar!t

unb liej5 bie blinbgelabenen Kanonen gegen i)a§: @d)IoB ab=

feuern.

©etbft ber ^offtaat be§ ^er^ogS, bem ein faiferlid)er !öefet)t

gu 5(nfang 9J?ai freie 9f^eIigion§übung geftattet f)atte, mar fdjmeren

3Infed)tungen au^geje^t. 5tu§ ber ©tabt ©ulgbadj jolIen in jenen

Saf)ren über fedjgig ber angefe£)enften g^amilien au§gemanbert

fein. Unb bie neuen Sürgermeifter unb 9flat§^erren mürben —
mie Sotjüun 33raun in feiner berben 9lrt fagt — „au§ ben

f(^(immften unter ben §anbmerfern gemät)(t, benen man guüor

nic^t gerne um eine Ma^ S3ier getraut, menn fie fid) nur gut

!atf)oIifd) erflärten." —
3d) fte^e am @nbe meiner 5lufgabe.

5n§ ©uftao Stbotf ouf bem beutjd)en ^riegSfc^aupIa^e er=

fd)ien, begab fid) ^ergog 5luguft ^u if)m unb blieb faft ununter=

brod)en an feiner ©eite. ©ein 2ßaf)tfprud) lautete: taudem bona

causa triumphat! 9(n ber Hoffnung auf ben enblid)en ©ieg

ber guten ®ad)t ^at er fidi moI)I in ben fc^merften ^^iten feinet

£eben§ aufgerid)tet — benn biefer SSat)Ifprud) finbet fid^ al§ 5(uf=

fd^rift auf öielen ^Iftenfaf^ifeln feiner ^an^lei, unb man grub i^n

^ernad)ma(§ aud^ in ba§3^"" be§©arge§, in bem fein ßeib frütj^eitig

^ur SRu'^e beftattet mürbe. @r felbft erlebte mot)I ben Umfdjmung

im Kriege, nid)t aber beffere ßeiten im eigenen Sanbe. gaft

fünfzig Sa^re olt ftarb er auf einer Steife, bie er in fd)iüebifcf)en
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2lnge(egen^eiten unternommen t)Qtte, fuv§ öor feinem ^rennte

®u[tQO 5lbo(f unb ^interHefe einen Änoben a(§ Srben.

3m Satire 10.34 richteten bie ©c^meben in <Bni^had) auf

wenige äJionate lieber ben eDangelifc^en @otte§bienfl ein.

Befreiung au§ i^rem (Stenbe brarfjte ben ^roteftanten ber

ful^bac^ijc^en Sanbe erft bog Satir 1648: 2)a im Saf)re 1624
bie Untertfjanen 2lugu[t§ unftreitig famt unb fonber§

proteftantifd^ gemejen maren, fo mufete in biejem @e==

biete auf ©runb be§ meftp^ölifcfjen g^riebenS bie eoan=

gelifd^e ^'ird^e im üoden Umfange mieberf)erge[teltt

tt)erben.

3)iefe 33eftimmung f)ätte aud) auf .^ilpoltftein, §eibecf unb

StüerSberg Sejug gef)abt. ?Ibej ba§ Sänbi^en ^^obann ^riebric§§

war nadj beffen ^obe on S^Jeuburg jurücfgefallen unb entbef)rte

boburc^ öon öornetjerein jeglid^er Q^ertretung feineS guten 9ftec^te§.

SJiit bem gefamten g^ürftentum S^euburg blieb e§

enbgültig im S^ofee ber römifd)en ^ird)e. —
SBie e§ ben üertriebenen Sefuiten gelang, fc^on in ben nö(i)=

ften 3al)ren burcf) bie .^interttjüre be§ ©imuItaneumS in ha^

futgboci^ifdie Gebiet surü(fäufel)ren unb bülb nad)f)er fogar ben

@o^n 5(uguft§, ben @ntel ^t)ilipp Subwigg, §um Uebertritt §u

bringen, ba§ !ann !^ier nic^t meiter bargelegt werben.

(Sin gerabe in unferer ßeit auf anberem ©ebiete oft citierter

unb gebanfenIo§ noc^gefprod^ener ©a^ lautet: 3beeen, geiftige

S3emegungen fönnen nid)t unterbrüdt werben.

S)ie Sefuiten wiffen ha^ beffer. Sbeeen fönnen gar wo^I

unterbrüdt werben, fogar geiftige Bewegungen ber ebel=

ften unb tiefften 2lrt finb je unb je befiegbar gewefen:

2Bo einft ber proteftantifd^e SJJufterftaat ^^ilipp 2ubwig§

geftanben war, ta ragen ^ente bie fefteften SoUwerfe ber römifc^*

fatf)oIifd)en Äird)e.

Sverl, ^^faljgraf ^^[)i[tpp Subnig.
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9iur ein fleiner 2(usfd^nitt qu§ bem £!eben be§ ©[foB unb

feiner f)Dcfjberü[)mten .öauptflabt finb bie ^at)xt ber ^Deformation,

nur ein enger ÄreiS au§ ber ©eftaltenfüüe, bie atle 3at)ri)unberte

it)rer ®efd)irf)te beleben, bie SOiänner, Xddä^t ©tra^burg für eine

3eit gum SOZittelpunft be§ europäifdien ^roteftantiSmus erhoben

f)aben: in ben SDJauern biefer @tabt umfc^mebc. un§ bie ©chatten

9J2eifter @rtt)in§, Sodann @utenberg§ unb be§ jungen @oett)e; me^r

a(§ ein Sa^rtoufenb beutfcf)er @efc^ic^te ift mit it)r unb ifjrem

Sanbe öern^ad^fen ; oucf) unter ber grembf)errf(i)Qft fanben fic^

im Slfofe immer noc^ SOJänner, bie eine innige Siebe gur .^eimat

mit treuer 5(n^änglic^feit an beutfdie ^übung unb beutfcfien ©louben

öereinten. freilief) ober f)at ber Strom beutfrf)en Seben§ gmifd^en

9i^ein unb S^ogefen niemals ooller geflutet at§ in ben Sauren,

ba ©trapurg für gang £)berbeutfd)tanb ba§ Sodiuerf unb ber

'»^ftanjgarten be§ @oangeIium§ mar unb eine neue „Verberge

ber ©eredjtigfeit" für bie SSerbannten oller Stationen, bie bem

beutfd^en (Stauben, üon feiner Äraft getroffen, 35aterlanb unb

gamilie unb 5lHe§, ma§ fie an bie .g)eimot banb, miliig geopfert

Ratten.

@§ mar bie ßdt, ha üor bem al§ mat)r erfannten ©lauben

aüe Unterfdjiebe ber Slationalitat unb '!]3olitif 5urüc!mid)en unb

nur nac^ bem 9JJaBe ©eltung behielten al§ fie bem religiöfen

©emeingefü^l entfprad)en ; unb nirgenbS ift bie allbefiegenbe Straft

be§ S3efenntniffe§ ftärfer empfunben unb bezeugt morben all in

©troBburg; mie oon jenen (Smigranten fo auc^ öon ben ein=

^eimifdjen ^rebigern unb 'iprofefforen, bie i^rcn fremben 5reun=

ben an ben ^Hrd)en unb ©d)ulen il)rer ©tabt eine neue .speimat

unb SBirffamfeit bereiteten. ®ennod} aber, mer miü e§ leugnen,

t>a'^ biefen ©öl)nen be§ ©Ifafe ein ftarfe» (Smpfinben für ben 9iul)m

1



be§ großen 5ßaterlanbe§ trie für bie engere §eimat eigen ft)ar!

Sa me^r al§ ba§, auf biefem ©runbe maren fie Qufgett)acE)fen

;

e§ xoax t)a§: lebenbigfte (Clement in it)rer Silbung. @ie 5lIIe waren

^umoniften, ©d§ü(er 2Bimpf)eüng§ unb feiner greunbe, grofe

geworben in ber 53en)unberung beutf(f)er Xugenben, genährt an

ben Sbealen einer 3Sergangen{)eit, bie fie auc!^ bann noc^, o(§ alle

religiöfen 2öerte umgefd^mol^en roorben, {)0(f)t)ie(ten unb oerforf)ten.

3n biefer 95er6inbung oaterlönbifc^en §oc^gefüf)Ie§ unb einer 9f{eli=

giofitöt, tt)elcf)e über alle nationale 93ef(^ränftf)eit t)inau§reic^te,

liegt re(f)t eigentlid) ber S^arafter ber beutfcfien Üteformation unb

alfo bie 33ebeutung ber äJfönner, bie im SlfaB ii)re SSorfämpfer

njoren. ©ei e§ mir barum oergönnt, folc^e ©oppetfeitigfeit i^re§

2öefen§ an einem ßmeige i^re§ 3Birfen§, in i^rer ©tellung ^ur

^iftorie bar^ulegen.

Scf) nannte ben frommen unb ge(ef)rten 90?ann, ben mir at§

ben ^atriardjen be§ e(fäffifcf)en §umani§mu§ öeret)ren, Safob

Sßimp^eling öon @d^Iettftabt , ben ©tabtgenoffen be§ S3eatu§

9i{)enanu§ unb SJJartin S3ucer§, ben Se^rer unb t)öterlid)en

^reunb Safob @turm§. 3f)m gebüijrt ber 9flu{)m, o(§ (Srfter

eine beutfrfje ©efdjid^te gefc^rieben ^n t)aben. 2[öa§ bie§ bebeutete,

Iet)rt ein S3(ic! auf bie früf)ere ^iftorie, mie fie im ©Ifafe unb

in Strasburg, unb fo überall im Üieicfie gepflegt morben mar:

^enfmürbigfeiten einer @tabt ober einer £anbj(i)aft, ^Iofter=

gef(f)i(^ten ober annatiftifd^e SSeltd)roni!en maren genug gefd^rieben

morben, aber noc^ niemals mar ber ^erjud^ gemacht, bie @efd)id^te

be§ gefamten S}oIfe§, unb lebig(id) unter bem @efici§t§punft

ber 91ationatität ^n fdjilbern. ^tud^ 2Bimpl)eUng bema^rt ein

ftarfeS @efüf)l für feine engere .^eimat: aber it)ren größten 3flu^m

erblidt er in iJjrem beutfdjen ßt)orafter, in ber 3afammeuge^örig=

feit mit bem grofeen S^aterlanbe. 2lud^ er ift erfüllt oon ber

unioerfalen Stellung be§ 5l'aifertum§ ; aber in erfter Sinie fief)t

er in ben S'aiferu boc^ immer bie beutfd)en g^ürften, oor allem

in Äaifer Wla^, ben er at§ ben gelben 3)eutfd)Ianb§ unb al§ feinen

9fläd)er gegen bie Sßälfc^en preift. @r ift nid)t ber Sutbecfer biefer

Sbee gemefen, mie benu überhaupt menig befonbere§ an i^m maf)r=

äunetjmen ift; p(öl3(id) unb aUfeitig taucht fie auf. @r ift nur eine

8timme in bem ftarten ß^or g(eid)gefinnter ©enoffen, bie au§



3

aßen ©tänben unb Sanbfc^aften ®eut)rf)Ianb§ gemifc^t fic^ auf

bem S3oben einer neuen 93i(bung sufammenfanben unb in einer

glän§enb ausgemalten 3Sergangen^eit bas po(itifd)e 3bea( gu

entbecfen glaubten, ba§ in ber ß^i^ifj^^^^it "^^^ @egenn)art oer*

loren ttjar.

Stuf biefer ©tufe ber (Sntrtiitfetung mürbe ber beutfd)e

§umani§mu§ üon bem ©toBe ber 9ieformation getroffen, unb

fa^ fic^ ein jeber ber ^oeten Dor bie grage gebrängt, ob er

©ruft mocfjen raoüe mit ber Sobpreifung ber 3J?onarrf)ie unb

ben SSerbammung§urtei(en über ^apft unb ^(erifei. @o fam

e§ 5U ber großen ©(Reibung ber (SJeifter. ©rfd^retft oor ber

mac^fenben 35ermirrung unb bem 3"f^'"nienbrucf)e ber alten

9ietigion , üon ber er tro| - oppofitioneller Sfiegungen fid) tief

burrfibrungen füt)Ite, gog fid) ber alte 2ßimpf)eling in bie (Sinfam=

!eit gurücE unb fan! gramerfüllt in ba§ @rab. 2Sie er, roaren

aud^ jüngere gefinnt, fein ßiebling§frf)ü(er 33eatu§ 5R^enauu§,

fein 9^effe Safob ©piegel, ber faiferlidje ©efretör, unb anbere

g^reunbe; bie f)eimif(f)en 33e5ie^ungen §u ben ^ab§burgifc^en

|)erren ^aben offenbar auf iJ)r 3?er^a(ten jurüdgemirft, mie fie

fcf)on 3Bimp^eIing§ ©tellung ^n äl^afimilian beeinflußt t)atten.

2)enn e§ ift ni(f)t mal)r, baß biefe S^rennung, mie man fo oft

lieft, bie ber älteren unb ber jüngeren Generation gemefen fei;

gerabe unter ben jüngeren finben tt)ir ebenfo f)i|ige ©egner

mie SSerteibiger ber neuen 2el)re, unb mand) älterer Jpumanift

ftef)t an 3^reil)eit, ja |]ügellofigfeit ber ©efinnung aud) bem

Süngften nic^t nac^
;

je na^ ß^arafter, Temperament unb lofalen

©inflüffen üerfd)ob fid) it)re (Stellung §u ben Parteien in ^irc^e

unb Staat. Sind) fann id) mid) nic^t entfc^lieBen, rüd^altlo» in

bie gemo^nten SSormürfe einjuftimmen, ha^ e§ mit bem eckten

§umani§mu§ fortan gu @nbe gemefen fei. ^on italienifd)er

greigeifterei unb @c^oul)eit§burft mar in ben beutfd^en §uma=

niften niemals üiet ju fpüren gemefen. ©ie maren oon jel)er

in erfter Sinie ^übagogen unb Ijatten foft alle etma» ©d)ul=

meifterlid)-^t)iliftröfe§ an fid). greilid) ift burd^ ben ®lauben»=

fturm mandje S3lüte gefnidt morben, unb öon bem oagantenljaften

^oud), ber un§ au§ ßettiS' unb .^uttenS 3)id)tungen anme^t, mar

nid)t mel)r üiel bie Üiebe ; bod) bidjtete unb traut (SobanuS menigftenS



auc^ noc^ a(5 ^rofeffor in SOZarburq. ^ebermann fennt bie flogen,

bie öon ben beutfc^en Ü^eformatoren, Sut{)er unb 9}?e[and)tf)on

Doron, über ben 33erfaII ber @d)u(en unb ber alten S\id)t erijoben

tüorben ftnb. 3Iber um t)ier oon anbern Regierungen gu fd^meigen

unb nur non ber ^iftorie gu reben, bie allein §u meinem 2;{)ema

get)iirt, fo fann man ha gemife nic^t öon tStillftanb unb 58er=

fümmerung reben. S3ielmef)r treffen mir auf i^rem. g^elbe ba§

reid)fte Seben, eine burd) ben 5(nteil an ber (Skgenmart nur ge*

fteigerte 5luffaffung ber 55ergangent)eit. SBeIrf) ein Unterfc^ieb

gmifcfjen 2öimpl)eling5 gut gemeinten, jebocf) recf)t trocfenen S)ia=

triben in ber ©ermania unb S^üentinS ftürmifd)er Serebfamteit

in feiner (5d)i(berung etwa be§ Kampfe? ßaifer .^einrirf)? IV. mit

©regor VIL, mel(^e Ä(art)eit unb Äraft ber S§ara!terifti! in

beffen 2)arftellung ber türfifif)en DJJadjt, unb melc^ ein örnft

unb @ifer in feinen miffenfrf)aftürf)en @runbfü|en unb allen

feinen 5Irbeiten! Slucf) oergeffen mir nidjt, bafe bie ^umaniften,

bie ber Sutf)erei feinb mürben, ein ^ircf^eimer, Seatus, CEufpintan,

nidjt nur tt)ätig blieben, fonbern erft je^t mit it)ren mertooUften

fjiftorifc^en 5Irbeiten §u Sage getreten finb. (So Gufpinian mit

feiner Äaifergefdjidjte, bie in (Strasburg eine beutfd^e Ueberfefeung

fanb ; ein Slmtsbruber 3}?artin 53ucerl, ber modere ßafpar öebio,

ber felbft als erfter proteftantifc^er Äirc^entjiftorifer bejeic^net

merben fann, t)ai 1541 bies SSer! üoüenbet, gu bem 9J?eIand)tt)on

eine SSorrebe fdjrieb. (Srft am önbe feines Sebens entfc^IoB fid^

^irdt)eimer ju feiner ©ermania. Unb rec^t in ben Scit)ren be§

ÄampfeS, üieüeid)t burc^ ben Slnblid be§ RauernfriegeS mit t)er=

anlaßt, machte fic^ 23eatu5 SR^enanus baran, mit bem fritifc^en

8inn, ber if)n au§äeid)nete, bie 9iad)rid)ten über bie Slnfiebelung

unb Söanberungen ber germanifd)en ©tömme unb i^r ©inieben auf

bem beutfc^en ^oben in ber älteren ^aifergeit gu fammeln. ©ein

^ßorbilb babei mar 5(Dentin, ber i^n burd) eine ©d)ilberung feiner

Slrbeitsmeife unb ®runbjät3e bireft angetrieben ^at, gleich if)m bie

5Öib(iott)efen uub bie 2:opDgrapt)ie bes beutfd)en 2anbe§ gu burcl^=

forfd)en. S)er ßufprud) ber gelet)rten greunbe, mit benen SeatuS

auf bem 9ieid)5tage in 2lug§burg jufammentraf, barunter ^eutinger

unb SSucer, niedeidjt aud) Stuentin fetbft, ^at i^n oeranlafet, bas epod)e=

mad)enbe SSerf rafd) gu öoUenben ; bereits 1531 ift e§ erfc^ienen.



SOZorfjten nun aber aiid) biefe ®e(ef)rten ttjren Unmut über

bie neuen Pfaffen unb ben S^iiebergang ber 33i(bung unter ft(^

QuBern, fo ttjarf firf) hod) feiner öon if)nen jum SSerteibiger be§

römtfd)en (St)ftem§ auf, ftjeber SSimpt)eIing noc^ 9if)enanu§, roeber

^ircf^eimer nocf) ^eutinger nod) (Sujpinian. 9^ur roibernjiüig,

ntet)r um firf) felbft gegen bie mac^fenben 35ormürfe §u becfen,

al§ au§ eigener Ueber^eugung wagte (£ra§mu§ einen Söaffengang

mit bem 9^eformator; unb auf armfeüge Ätopffedjter unb Streber

tt)ie (Soc^Iaeua unb ^o^ann gaber ja^ fid) 9f^om unter ben

^umaniften in 3)eutfd)(anb angemiefen. 3)ie Otjumac^t ber alten

SBe(tanf(f)auung mirb foft am beutli(f)ften in biefem ööUigen

35erjagen if)rer litterarifd^en SBaffen. 80 mie bie alte ^ir(f)e

oud) bort, mo niemanb it)r §ü Seibe ging, lüo i^r oielme^r, wie

in S3at)ern unb Oe[terreic^, bie ©taat^getualt mit brutalen 9}Zanbaten

gegen bie ^e^er ^ur §ü(fe fam, oermorfd^t in fic^ §ufammen=

hvad), fam e§ auc^ §ur 9}?aj]enbe)ertion unter ben ©ele^rten in

@rf)u(en unb ^(öftern. Sin ßuftanb, ber meit über bie 9lefor=

mation hinaus gebauert ^at; er[t in ber britten Generation,

lange nac^bem bie prote[tantif(^e ^u<i)t ein ©ejc^tec^t ^artföpfiger

^aftoren unb ©cf)u{mei[ter f)erangebi(bet I)atte, fanben fid) auf

ber römifdjen ©eite aud) unter ben ®eutfd)en in größerer Sln^a^t

2;o{ente, meld)e ben italienifd)en unb fpanifdjen 9}Zönd)en unb

^rofefforen mit @ifer unb — mir fpüren e§ nod) f)eute — mit

©rfolg 3ur (Seite traten.

Slber aud) bie Cf)nma(^t einer ^ifiorie, bie mit bem ^apft

in grieben bleiben moUte, nutzte fid) je^t t)erau§ftellen, unb nur

immer mef)r, je heftiger bie ©eifter in bem reügiöfen Kampfe

auf einanber trafen. @ie mufete \a überall ha ben 93Iicf öer=

fd)(ieBen, mo Ü^om einen DIebet um feine 35ergangent)eit gebogen

unb ein ^ntereffe baran ^atte, if)n nid)t ^erreiBen ^u (äffen. 2)enn

bie 2öe(tanfd)auung ber .^ierarc^ie forberte eine it)r analoge 2luf=

faffung ber 3Sergangenf)eit, burd) bie i^re ^errf(^aft»red)te in

©egenmart unb 3"^^^"ft unterbaut unb gered^tfertigt mürben;

jeber ftaat6red)tlid)e 5Infpruc^, jeber <Bai^ itjrer 2}ogmen ^atte

fein ©egenbilb in ber i^ergangent)eit , ba§: aU gattum unb

gunbament be§ @(auben§ unb Ge^orfam^o galt unb feine 3In=

jroeifelung bulbete. SBenn alfo am SHtar auf ©e^eife be§ ^15riefter§
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iörob unb 25?ein üor ben 5(ugen ber gläubigen 9Kenge [id) in

ben ßeib unb 93Iut be§ ^errn ttjanbette, fo burfte fein B^^^^f^^

obwalten, bafe bie» in ollen Sa{)rl)unberten fo gemefen jei. 3Senn

auf allen Slatt)ebern gelehrt unb in taufenb ^arftellungen ber

f)ei(igen unb profanen ©ejdjidjte n)iebert)o(t mixhe, bafe (I{)ri[tu§

ber erfte ^ap[t geroefen, bafe er ^etru§ at§ S^ac^folger eingefeM,

\>a'^ bieder öon Üiom t)er bie ß'ird)e regiert 'i:)ah^, ha^ ßonftantin

ben ^äp[ten bie t)albe 2öelt gejd)enft, ha'^ ein ^^apft bie ^aifer=

!rone öon S%an§ auf ben frönfifdien ^önig übertragen, ^a'B ein

anberer ha^ Kollegium ber ßurfürften geftiftet 'fiabe, bafe "Oa^^

moberne 9fiom ju feiner geiftüc^en Wüd)t nocf) bie ^Sollgettjalt über

alle Ü^eic^e ber SBelt befi|e, fo lagen bem allem 9lacl^ri(f)ten unb

S)efrete §u @runbe, bereu ^iftorifrfie (£(f)t!^eit ebenfottjenig bejttjeifelt

Werben burfte, loie il)re bogmatifc^e ©ültigfeit. ®en unioerfolen

Slnfprüd)en 9^om§ entfprad) eine uniüerfatf)iftorifd)e 5luffaffung; fo

wie ^irc^e unb @taat, @ott unb 2Selt, ^inimel unb @rbe in biefem

©Qftem burd) einanber üerfd)lungen waren, waren auc^ bie ^a^x=

l)unberte, Gegenwart unb 95ergangenl)eit ineinanber oerwirrt.

9J?an mag fragen, ob e§ nidjt möglid) gewefen Wäre, auf

bem SSege oorurteil^lofer gorfdiung, ber geiftigen 3^reit)eit, bie

fid) unter bem erfd)lafften Äird)enregiment ber letzten ©enerationen

f)erau§gebilbet l)atte, aümäl)lig bie ©c^eibung l^erbeijufüljren

unb eine oernünftige ^lart)eit an ©teile biefer 'ißl)antafien ju

fe|en. ^ebenfalls aber bod) nur bann, wenn bie ^ritifer in

biefem ®efd)äft ungeftört geblieben wären, ©obalb bie Äird)e,

weld)e alle ^afultäten gegrünbet l)atte unb bet)errfd)te, unb ebenfo

ben (S^lüffel gum SBiffen wie jum @(auben beanfprud)te, nid)t

wollte, fam man mit bem bloßen ^efferwiffen nidjt au§. SDa§

l)atte bereits SaurentiuS ^aüa erfaljren, afö er mit tabellofer

9J?etl)obe bie ^abel ber (£onftantinifd)en «Sc^enfung erwiefen unb

barüber in Sonflift mit ber Snquifition gu S^eapel geraten war;

unb er felbft l)atte ein 93eifpiel für bie Unlraft ber 5lufflärung

gegeben, al§ er wiber aüe beffere Ueberseugung, nur um einen

perfönlid^en SSorteil §u erliafd^en, fic^ ben S3efel)len ber ^et^er=

ric^ter beugte. 3n 2)eutfd)lanb war ja ber ß^^i^lPQ^l "^it hen

flenfalen Greifen oon Einfang an fel)r oiel heftiger, bie ßiele

ber ^umaniften oiel pofitioer gewefen al§ in Stolien, wenigftenS



in biejer (£po(f)e ber römifc^en S^enoifjonce. S(ber and) i^re

litterorifdjen getjben (id^ erinnere nur an ben ßant Söimpfjeüngs

mit ben 5lugu[tinern , 9ieud)lin§ mit ben ^ominifanern unb

^ir(Jt)eimer§ mit Sodann (Srf) öerliefen im ©anbe; allem Särm

§um %xo^ oerlegten fic^ bie [treitbaren .^erren fd)lief5tid) boc^

nur Quf \)a§^ ^rojeffieren unb Sitten ober gar, mie ber iel6ft=

betüu^te 9iat§l)err oon 9Mrnberg fiel) bequemen mufete, auf§

Sßerleuguen unb 3öiberrufen. S)enn jo lebl)aft fie bie <Scl)äben

in ©taut unb ©efeüjc^aft ju befritteln pflegten, ricljteten fiel)

it)re ernfteren 5tbfic^ten bod) mefentli(f) auf bie Umgeftaltung ber

gelel)rten S3ilbung; bie breite SOJaffe ber Station blieb aufeert)alb

il)re§ @eficl)t§freife§ unb bleute it)nen nur etma ai§> golie für

i'^re farfaftifc^eu Singriffe auf bie bef(±)oreuen @egner. 5ll§

^iftorifer unb ^ublijiften mürben fie gerne öon ben 9^egierenben

öermanbt: al§ Parteiführer aber in ben realen kämpfen ber

©egenmart, mie nod) 9lifolau§ öon Sues unb ©regor üon ,§eim=

bürg, traten bie ^oeten öor £utl)er nicf)t auf ; unb i^re politifcfjen

Sbeen felbft, fo geiftöoll unb feurig fie fie Dortrugen, unb fo

anregenb fie bamit mirfen mo(i)ten, mareu bod) nur gu oft ^ieüoS

unb pt)antaftifd). SiiiemalS griffen fie in iljreu 5el)ben jur

beutfd)en Sprad)e; erft al§ §utten mit 9?om gebrodien unb

fid) al§ ©d}ilbträger bem geiftlid)en gelben üon Söittenberg jur

(Seite gefteüt ^atte, marf er taS, gelehrte ©emaub ah unb

fprad) beutfc^ 5U feinen Seutfd^en. 3)a§ nationale ©mpfinben

aüein aber, fo fraftooll e§ in ben ^umanifteu pulfierte, reid)te

nun, ba e§ ©ruft gemorben, nic^t met)r au§, jumal ha ein

^auptelement barin, bie geinbfeligfeit gegen bie italienifdje Äird)e

gar nid)t met)r laut merben burfte. 9?ur mer ben „Sömen»

mut" ^atte, „unerfd)roden bie 3Sat)rt)cit miber be§ ^apfte§ $eud)ler

gu fagen", fonnte l)offen, ben SBuft ber Ueberlieferung, mit bem

9fiom§ Äirc^e fid) bedte, gu gerftören. @o 2utt)er in einem be=

rüt)mten ©a^e, morin er feine (Stellung ^^ur ®ef(^id)t»fd)reibung

d)arafterifiert ^at. Unb Don neuem jeigt fid) un» bie centrale

©teüung, meld)e ber Sfieformator in bem Seben ber 9Jation, ja

in ber (gntmidelung ber SBelt einnimmt: ber 53rud) mit 9iom

mar aud) für bie gortentroidelung ber ^iftorie bie ^orbebingung,

mie für jeben fittlidjen unb miffenfci^aftlidjen g^ortfc^ritt.



2Ber war tüeiter oon folc^en ßonfequensen entfernt al§, ha

er begann, ber Wön6) non Srfurt! 3)ie Ofjnmac^t ber @r!enntni§

roar gerabe ber ^unft, oon bem er ausging, öon wo if)n un=

nennbare ©eelenftürme auf bag SJJeer be§ 3n^eife(§ ^inaugtrieben.

§ier nun, loSgelöft üon 5(üem tt)a§ seitlich mar, rt)e(tentrücft,

manbte er fein 5Iuge bem (Smigen ^u, griff er über bie ßeiten

^inmeg ouf bie ^erfönlicf)feit ß^rifti ^urücf nnb bie t)ei(ige Ur!unbe,

t)k ha^: unf(i)ulbige Seiben nnb Sterben be§ ^erren fdjilberte unb

i^m ben (Sinflang, nad) bem er rang, offenbarte, §mifd)en bem

3orn unb ber Siebe, ber ®ered)tigfeit nnb ©nabe @otte§. 5lud)

fein ©taube ftü^te fid) alfo auf ^iftorifd)e ^I^atfad^en unb ouf

bie QueHenfc^rift, bie fie entt)ie(t, eine Urfunbe freiließ älter unb

t)eiliger at§ alle ^anone§ unb ÄirdjenDäter, unb bie taufenbfod)

citierte Guelle unb 9flec^tfcrtigung aller ©ebote unb Ueberlieferungen

ber Äird)e. ®afe er öon it)r au§ mit allen Tläd)k\i in (Staat

unb Ätrd)e ringen, eine ungeheure SSeltüermirrung herauffüt)rcn,

baB er bie ganje $ßergangent)eit 9iom§ al§ gälfd)ung ber Ur=

gefd)ic^te be§ ©t^riftentumS entl)üllcn mürbe, a^nte er nid)t: aber

bennod) t)atte er bereits htn ©runb gefunben unb ben 5Infer

gemorfen; ma§ er befa^, mar unantaftbar, bie ©runblage feine§

©elbft — me^e bem, ber baran ju rüt)ren magte! (S§ mar bie

©runbma{)rt)eit, oor ber a{it§: ma§ fid) al§ maf)r ausgab t)inmeg

muBte, menn e§ nid)t feine ^^ereinbarfeit nac^mieS; mod^te e§

nun religiöfe ^orftellung ober politifc^e gorberung ober f)iftorifd)e

5(nnat)me fein.

Sut^er mäf)nte bamit 2(nfang§ nur bie eigentliche 9??einung

ber ^irc^e felbft anSgufpredjen : er bedte fid) gefliffentließ mit

ber 5(utorität be§ ^apfteS unb feiner betrete, unb flammerte fic^

an fie tönger faft al§ er fetbft baran gtauben !onnte. darauf,

al§ er mit fteigenbem entfe^en ben nnlö§tid)en ßü^iefpalt unb

bie unget)eure gätfc^ung erfannte, alfo baB er bie ^iiq^ be§

5Xntid)rift felbft im ^apfttum ^n entbeden mäl)nte, moüte er boc^

nur eine 5?erbunfelung ber jüngften ^dkw, ber letzten 100, unb

bann 400 Sal)re annel)men ; ben ^eiligen S^ern^arb glaubte er

nod) für fic^ beanfprndjen 'qW tonnen, al§ er Sodann @d in

2eip,^ig gegcnüberftanb. ?lber feinen ^ugenblid zögerte er meiter

äurüd5ugel)en unb alle 5tutoritäten preisgugeben, fobalb il)m il)re
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Unöereinbarfeit mit feiner ^uffaffung na(^gert)iefen rvaxh: bie

^efretalen, bie er lä^pifc^eg SfJfadjttjerf , and) bie ^äter be§

iSonftan^er ßonci(§, bie er §eud)(er unb S3uben §u§ gegenüber

nannte, unb alle bie feiig unb Zeitig gefprorfjenen ©c^riftgele^rten

ber Ijierarrfjifdjen 3üf)i1}unberte. @ine (Srmeiterung bes ^i[torif(^en

^origonteS, oor ber alle ©rrungenfrf)aften ber t)umani[tijcf)en

5tuf!{ärung nerfdtitDinben. 9}ät ber g^auft eine§ Ü^iefen gerrife

biefer Wönd) bie 9lcbel, tuelc^c ein Satjrtaujenb t)er{)üUten. 5Iber

alle biefe (Srfenntniffe luurben nid)t burd) ba§ met^obifdie '^Sox-

gel)en lüiffenfc^aftlidjer gorfc^ung gewonnen, fonbern ftofelneije,

unter immer neuen ^tengften be§ @en)ifjen§, burd) ein fittlid)e§,

jeelifdieS klingen: fo ^erteilte fid) bem Ü^eformator ta^ Sunfel

ber @ef^id)te, fiel S3inbe auf S3inbe öon feinen Singen — tüeit

er mit jenen Slutoritäten feinen ©lauben nidjt erhalten fonnte.

§ier jebod) ift für 9J?artin Cutter bie ©ren^e ber t)iftorifd)en

^ufflärung. Sin ber Dljnmac^t ber 5Iernunft, be§ „9}Jeifter§

^lüglin", öon ber er ausgegangen ujor, l)ielt er feft ; er öerad)tete

unb oerbammte bie ^fieugier einer ^^orfdjung, ^wdd)^ unbelümmert

um religibfe (Smpfinbungen unb ^iele, nur um auf^uflären, 33refd)e

in bie ^ergebrad)ten 35orfteüungen gu legen üerfudjte. (Sin Sci^t:»

taufenb gab er ai§i bie (Spodje be§ römifd)en Slntid^rift preis

;

über an ber eöangelifdjen SReinljeit ber erften Sci^rl)unberte ber

^irc^e l)ielt er feft. ®r lüelirte bie gubringlidjen 55erfud)e einer

9Jüttelpartei, tt)eld)e auf ben ©emeinbefilj biefer geilen eine 25er=

följuung ber ftreitenben Parteien grünben tuollte, mit inftinftiüer

Slbneigung öon fic^ ah; aber an bie ©ogmatif be§ SlltertumS

^at er hod) nid)t gerührt. §ätte man tl)m nadjgeiuiefen, ba^

bie ^ierard)ifd)en ^^enben^en fd}on bamalS lebenbig getDcfen, ha'^

auc^ fein geliebter Stuguftin non il^nen nidjt frei ^u fpredjen unb

feine§U)eg§ feinem ^auluS fo üljulid) fei, ta'^ in bem itanon

ber t)eiligen ©d^riften felbft ber ©intlang, fo luie er i^n glaubte,

nic^t efiftiere — er luürbe audj bann nidjt geäi)gert t)aben,

^erftörenb fortgufdjreiten unb feine @lauben§ftärte bennoc^ ju

beiualjren. Slber öon feinem ©taubpuntt unb unter bem allgemeinen

Jt)iffenfd)aftlid)en ^orijonte ber (Spodje faub er in jener alten

3eit nidjtS, \va§> ben (Sinflang jmifdjen ©tauben unb ©c^rift,

an bem il)m aEe§ ^ing, ftörte, unb fo ftellte er fid) um fo fefter,

2
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mit beiben ^ü^en gteid^fam, tro|ig unb fampfgerüftet öor if)ren

Pforten auf. (Sr ^atte tua^rlid) genug gu tf)un, um feine ^ircf)e

nun, tt}0 2(l(e§ ins <Bd)Wankn geraten war, unter ^ai^ §u bringen,

um bie geiüoltige Umn^tK^ung, bie er nötig gemacht, bogmatifc^

unb ^iftorifd) gu begrünben. ^on allen (Seiten erwudijen it)m

©egner, 3at)r für Saf)r firf) me^renb, t)ier bie S^abifalen, bort

bie SSerteibiger ber alten fie^re. Unb alle ftrebten bie ^iftorifcf)e

Segrünbung i§re§ ®Iauben§ an, beriefen fid) auf f)iftorifc^e

2§atfad)en unb Urfunben. @o entftanb in ber @efd)id)t§auffaffung

ber 3s^t ^^^^ immer reid)ere§ ßeben; überall aber gab bie groBe

grage bes ^iages eintrieb unb (£^arafter, unb nur mer gartet

nat)m, fanb 2{ner!ennung.

2Ber aber über ben Parteien [tef)en tootlte, geriet nad^ allen

(Seiten in (Sonflifte unb oereinfamte oöUig. Äeiner t)at 'öa§' me£)r

erfahren al§ (Sebaftian grand oon 3^onauiDÖrt£). SOJerfroürbig

genug, baB fic^ boc^ ein ©tanbpunft t)erau5bitben fonnte in bem

ßerfalt ber alten Crbnungen, in bem ©etriebe ber um ben ^rei§

ringenben ^^arteien, üon mo Semanb mit einer gemiffen Unpar=

teilic^feit auf bie burc^einanber n^irbelnben Strömungen t)inblirfen

fonnte. 9Zur in ber Unruhe £)berbeutfd)(anb§, mo bie potiti]d)e

unb firdjüdje 3ei-l'plitterung am größten mar, mo bie 2I(tgIäubigen

in ben 33i5tümern unb öfterreid)ifd)en Sßorlanben, bie Soangelifdjen

in ben oielen 3Reid)§ftäbten bie 5ßort)anb t)atten, bie Sf^abifalen

burc^ ftäbtifc^e SBirrfale unb bie blutige 9lieberlage ber Sauern

befonberen ^nian^ fanben, mar e§ mögtid}. Qu it)nen aüen Jjatte

granrf, ^aib ober geitmeife i^x Slntjänger, Se^ie^ungen, fannte

fie alle, ftubierte fie eifrig, mufete fie unübertrefflich gu fdjilberu:

!ein ßunftgele^rter, jcbod) ben ge(et)rten Greifen naf)e fte^enb,

fein SBiebertäufer, boc^ nid)t of)ne @i)mpat^ie für fie, fein Äatt)oIif

me{)r, aber auc^ mit bem eoangelifc^en 9}lagiftrat, bei bem er

3)ienfte genommen, gerfallen. (So f)offte er, oon feiner fränfifc^en

^forre üertrieben, aU 93uc^bruder unb freier Sitterat in (Strafeburg

eine ^ufluc^t §u finben. ^ier fam bie i^m eigentündidje Stic^tung

jum S)urc^brud), in 93erü^rung mit ben töuferifc^en Greifen, ^ier

geroann er bie 9Jfög(id)feit, bie @efd)id)t5bibel ju bruden, morin

er mit tf)eofopt)ifd)em Xieffinn bie Siätfet ber 9}?enfc^t)eit§ent=

midetung p (Öfen glaubte. Unb l)ier geriet er in ben neuen
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^ampf mit ber offiziellen Slirdje, ber i^n in bie 35erbannung

unb bie (Sinfamfeit f)inau§WQrf.

^ütirer feiner neuen SBiberfad^er mar fein Geringerer al§

SD^artin 93ucer, ber ©rünber ber eüangelifc^en Äirc^e in Strasburg

felbft. Unbulbfam unb mit bem öollen 9^ad)brnc! ber poIitifd)en

Wad)t, bie it)m ^atoh ©türm unb feine greunbe gur SSerfügung

fteüten, manbte firf) biefer gegen ben einftu|(ofen ^rembling, ber

nid)t§ oertangte al§ feine Sucher in 9^ut)e fcfjreiben ^u fönneu.

§eute (beuu noc^ leben mir unter bem ^^ic^^n ber Soteran^)

fte'^en mir mof)I bem geiftootlen ©rfimaben fi)mpatf)ifc^er gegenüber

q1§ ber 58erfoIgung5furf)t ber ^räbifanten, bie foeben noc^ im

9^amen ber (5)emiffen§freit)eit gegen bie römifdjen «Seelmörber

aufgeftanbeu maren; unb nrir mürben e§ mit 9?ed^t borniert

finben, menn uufere Sf^egierungen au§ 5tngft üor bem Umfturj

bie Äritif an ben überlieferten SSorfteüungen, aud) mo fie ^u ben

SSaffen be§ 3ofne§ unb fittüc^er 2eibenf(i)aft greift, nicfit ertrogen

fönnte. ^üten mir un§ jebocf), öor aü^u großer Objeftiüität

ungered)t ^u merben gegen bie 9J?änner, benen mir bie ©inmurje^

lung ber eoangetifc^en 9ftetigion in ber Station unb bem alten

üieic^e üerbanfen. ?U§ ©ebaftian g^rancf narf) @traf5burg fam,

t)atte man ^ier erft fürälirf), nicEjt ofjue ben ®rucf ber bürger(id)=

günftifdjen klaffen auf ben 3J?agiftrat, bie SJJeffe obgefdjafft unb

bie neue^ird^e tn§ ßeben gefüfjrt. 9^od) bebte ber 33 oben. SSon

aßen ©eiten jogen gerabe nad) Strasburg bie STöufer tjin, um
t{)re auf ben llmftur^ ober menigfteuS bie ^Verleugnung ber poli:

tifd)en ©emalt gerid)teten Sbeen auszubreiten, ^eine 9iegierung

mürbe heutzutage bie ftaatSfeinbtidjen ©ebanfen felbft fo gemäßigter

3J?änner mie So^oun S)enf unb 2)iic^ael ©attter bulben, fobalb

fie fid) in 2;f)aten umfetjen moHten ; auf bie 33ilbung einer gartet,

bie ©eminnung ber 9J?affen, bie Uebermöltigung ber beftetjenben

(SJemalten gingen aber alle biefe .^il3föpfe ün§, and) mo fie e§

nid^t geftel)en mollten. Unb feine§meg§ begnügten fid) bie ^^prebiger

bomit, ben ?(rm ber Dbrigfeit anzurufen: auf ber ^'anjel unb

in ber 9^at§ftube, in ©riefen unb ^lugfdjriften trat 53ucer biefen

@egueru gerabefo mie ben Pfaffen unter bie 5lugen; niemanb

mußte i^nen im ©efpriic^ beffer gu begegnen, tiefer if)re Se]^r=

fä|e 5U erfäffen unb if)re 33ibclargumeute mit gteidjer 5)iateftif

•1*
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um ber ^ü^e ber 3c()riftfenntni5 oufjulöfen. 2Bie ijäufig ift

bem Unermüblidjen ber ]d)öne 8ieg gelungen, bie ungelef)rten,

jebod) oft fo gutt)er5igen unb nur in it)rem ©eroiffen oerrairrten

Seute ober gar einen ber g^ü^rer felbft gu genjinnen, unb in

e^rlicf)e SSerteibiger feines SefenntniffeS umjuftianbeln ! 2öer oon

uns ©ebilbeten n^agt e§ ^eute überI)Qnpt, mit bem g(ei(i)en 9J?ut

unb joId)er Ueber§eugung§treue ben Üiabifalen unferer STage, id)

w'iii nic^t fagen in ber treffe ober ber eigenen Partei, aber offen

in ber S^olfsüerfammlung Üiebe gu ftei)en! ©inb wir e§ ni(^t

öielme^r, bie immer nur auf bie Cbrigfeit t)infef)en unb oon i^r

t)offen, bo^ fie bie 33emegungen ber Xiefe in 9iut)e erhalten

ftierbe?

SBö^renb aber im Innern ber ©trafeburger Commune bie

neue Äird^e faum unter S)a(^ gebracht mar, ^rebiger unb ße^rer

feljiten, Sifd^of unb ßapitet in unb aufeer ben SOkuern mädjtig

toaren, SSiberroille ober ©leid^gültigfeit 9iegierenbe unb ^ot! fpot=

teten, mar ber öori^ont ber großen ^olitit non ben fc^merften

SBoIfen üerbunfelt. Äaifer unb ^Üdd) Ratten fid) eben in 2lugl=

bürg gegen bie neue ^irdje erflärt; mit fnapper 9Zot, unb nid^t

o^ne biptomatifd)e (Sd)miegfamfeit mar e§ S3ucer gelungen, bie

^artnädtgfeit ber SBittenberger ju befiegen unb fie §ur S)ulbung

menigftenö be§ potitif^en Sünbniffe§ §u oermögen. Stber erft

menige g^ürften 9lorbbeutfd)(anb§ unb ein paar ©tobte l^atten fid^

§ufammen gefunben; in jebem SO^oment muBte man fürdjten, oon

ber Uebermad)t ber ^atf)oIifd)en im SReid^e unter ^^ütjrung oon

Äaifer unb ^apft übermoltigt ^u merben.

SDafe 53ucer§ ©treit mit grand nic^t bie Unterbrürfung ber

miffenfd)aftüd^en unb insbefonbere ber t)iftorifd)en 5(rbeit bebeutete,

bemie§ er no(^ in bemfetben 3at)re, als er Sloentin nad) ©traB=

bürg einlub, um f)ier feine beutfc^e @efd)id)te gu ooüenbeu. Unb

es braud)t feiner SSorte, baf? Strasburg bamit einen mürbigen

©rfa| für bie @efd)id}t§bibet grandS gemonnen f)ätte, beffen rafd^

jufammengeraffte 33erid)te unb unbefümmertes 5Iburtei(en fid)

meber ber @rünb(id)feit noc^ bem ^^euer ber ©arftellung, unb

faum bem fitt(id)en (Srnfte ^(oentins oergteic^en laffen. .^ier fanb

fid) 33ucer auf§ 9^eue mit bem alten greunbe iöeatug 9it)enanu§

^ufammen. ©ie Seibc unb Safob ©türm finb e§ gemefen, meli^e
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bte ^Berufung be§ beutid)en ^erobot an t^re Bd)ük betrieben

^aben; a(§ ein oaterlänbifc^eS Sntereffe bejeidjnet e§ 93ucer in

einem Srief an Seatu§, bafe 3(üentin ba§ grofee SSerf in @tra§=

bürg au§fü^ren fönne; unb nod) ^eute muffen ttjir e§ tief be=

üagen, baB ber 9f?nf üergeblid) gen^efen, unb bafi e§ 5(oentin nid)t

me^r öergönnt gen:)efen ift, feine eoangelifcfie Ueber^eugung in

einem gefinnunggöerroanbten Greife frei gu befennen.

93ucer felbft ^at on me{)r al§ einer ©teile feiner 53riefe unb

@d)riften einer fcfiarf ausgeprägten ©efc^ic^tsauffaffung SBorte

geliehen. Stber auc^ bamit loar er, mie in oüem feinem STtjun,

immer auf bie ©egeujüart gerichtet, auf bie et)angelifd)e 9?eform

ber 9f?eic^§i.ierfaffung, haS^ ^kl, bem er noc^Iebte, feitbem Öut()er§

g^euergeift ben jungen 3)ominifaner auf ber S)i§putation gu §eibe(=

berg übern^ältigt ^atte, bi§ §u ber ©tunbe, mo er, foft am @nbe

feiner Xage, ba§ 95aterlanb ba^inten lieB, um feinem ©otte treu

gu bleiben, ^d} fenne feine ()iftorifd)=poIitifcf)e 3)eftamation eine§

ßeitgenoffen non größerem SBert als ben 23rief Sucers an Suüingcr

ou§ bem S^egember 1543, non bem er felbft gefugt f)at, ha^ er

bie @umme feiner po(itifd)en Sluffaffung enthalte. ' ) 5(uf n:)enigen

©eiten c^arafteriftert er ^ier bie großen ^erfijnüdjfeiten ber 3ett,

an ber ©pi|e äRartin ßut^er felbft, bann ben ^aifer, feine 9JJi=

nifter unb feinen S3ruber, bie SJurfürften unb anbere ©täube,

^i3nig ^ranj unb bie ©efamt^eit ber europäifd)eu '»^ßolitif, fo ge=

rec^t unb mit fotc^er ^-eintieit ber ßeidjnung, baf3 noc^ t)eute

jebe§ SSort gelten fann, unb sugleid) mit einer patriotifdjen SBärme

unb einer Slraft unb ttar^eit ber @prad)e, ha^ man an ftaffifc^e

9)iufter, ic^ mi3d)te fagen an 2:acitu§ felbft erinnert mirb.

®iefe S)en!f(^rift be§ ©trafeburger 9^eformator§ madjt un§

erft bie ©efinnung unb ben (Sifer redjt üerftänbtid) , mit bem er

fid) fur§ barauf bei feinem fürftlid)en greunbe, bem Sanbgrafen

öon Reffen, für bie ©eminnung ©(eiban§ §um ^^iftorifer ber

^Deformation oermanbt unb bamit ein ^l^erbienft ermorben ^at,

ha§ i{)m in ber ®efd)ic^te ber beutfd)en ^iftoriograpfjie für immer
bie ef)renooIIfte ©teile fi^ert.

1) ©ebrucft in [einem 58rtef»recftfel mit Sanbgraf ^^itip^) bem ©rpf!=

mutigen, II, 225 ff.
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9(ud^ ©leibQU lüorb gum @eicf)id)tsj(f)reiber QU§j(i)IieBüc^ im

^inblid auf ben ^ampf ber ©egenujart: er beäeid)net fid) felbft

einmal qI§ tion ©Ott ba§u berufen. 5B3ic märe bü§> anberS mögtid)

gemefen bei einem 9JJanne, ber mie er, feitbem er ^herangereift

mar, mit Söort unb g^eber, baf)eim unb in ber ^rembe für bie

Partei be§ (Süangeliumg eingetreten mor. §Iud) er ftammte ou§

ber beutfd)en SSeftnmrf, faft uon ber fron^öfifdjen ©renje l^er;

§meifprad)ig non Sugenb auf, in fatl)DÜid)er Umgebung gu Sömeu

unb ß'öln gebilbet, barauf Sat)re lang ^n ^ari§ unb DrleanS im

STienft ber fran,;\öfifd)en S)ipIomatie, otmete feine ©eele bennod^

nic^tg alö proteftantifdjen Stfer unb bie lebenbigfte Siebe §ur

|)eimat. ©eitbem ^ermann 58aumgarten, beffen all^ufrütjen §eim=

gang unfer 33erein auf§ fdjmerjlidjfte beftagt, bie ^orrefponbenj

@Ieiban§, fo üiet ober menig baüon übrig blieb, fammelte unb

f)eran§gab, t)aben mir erft ben redeten (Sinblid gemonnen in bie

meitreid)enben Sßerbinbungen, bie it)n mit allen europäifd)en ©röBen

ber Partei üerfnüpften, in bie ©in^eit unb geftigfeit feiner Ueber=

jeugungen, unb in bie !;Deutfd)f)eit feiner ©efinnnng, bie fid) nir=

genb§ fc^üner t)eniort(}ut al§ in bem mannhaften, motjtgebilbeten

S^eutfc^ feiner 93riefe öom Xrientiner Äon^il.

'ä{§ er ba§ 33udj begann, fonnte man nod) I)offen, bafe bie

eüangelifdje Partei, bereu ©efäljrbung freilid) 9liemanb flarer fat)

ü{§> er unb feine ©trafeburger greunbe, fiegen mürbe : in jmei bi§

brei Sol)ren t)offte (SIeiban fertig ju merben, unb fd)on auf bem

9ieic^§tage §u 2öorm§ 1545 präfentierte er feinen f)ol)en 5Iuftrag=

gebern ben ^bfd^nitt über bie erften ^a^xt 2utt)er». 2)te ^ota=

ftropl)e be§ 93unbe5 unterbrad) bie 2lrbeit; unb erft nad) bem

Siege 9}?ori|' unb feiner ^Illiierten nal)m er fie, nad) ber $ßoUen=

bung begierig, mieber auf. Sm §erbft 1554 mar ha§> $8ud) fertig,

1550 marb e5 ausgegeben, ©er ßrfotg mar unermeBüd). Sn
eine S^tei^e t)on ©pradjen marb e§ überfel3t, and) fog(eid) in§

^eutfdje, äu 8teiban§ großem Äummer nidjt non it)m fetbft, fon=

bern non einem litterarifdjen Freibeuter in Safet. 9Jod) gegen

(Snbe be§ 18. 3af)rl)unbert§ ift e§ neu aufgelegt unb bearbeitet

morben. ©o lange I)at e§ bie iiitteratur bel)errfd3t. 5{(§ mo=

berner Älaffifer marb ber 9]erfäffer gefeiert; man fteüte i{)n neben

bie großen ^iftorifer bes 5((tertum§. @r luurbe nadjgeo'tjmt
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fortgefe^t, angegriffen, erf)tett (Segenfdjriften, unb f)at olle in ben

©rf)atten geftetlt; aud) gegen bie neueften Singriffe f)at er 5ßer=

tt)eibiger gefunben unb fid) fiegreid) behauptet.

2)cr @runb liegt neben ber flaren loteinifdjen @prad)e unb

ber Qrd)iüatifd)en ©runblage (bem ©trapurger Slrc^iü finb bie

SI!ten entnommen, unb Safob @turm fetbft — nod) tragen fie

feine Signatur — t)at fie bem ^reunbe übergeben) üorne^mlic^

bod) in ber uniüerfat = politifdjcn 5(uffaffung. „Äommentarien über

bie Sage ber 9^eIigion unb be§ öffentlichen 3Sefen§ unter bem

^aifer Ä'arl V." nannte ©teiban fein ^nd). '^m Don einer Res

publica tueife er, ber oügemeinen ber (St)riftenf3eit unter ber Sßor=

{)errfd)aft be§ ßaiferS. @§ ift nod) ganj bie ^Borftellung ber

!^ierard)ifd^en Safjr^unberte öon ben oier SOJonardjien a(§ ben

SBelt^eitattern gemä^ ber ^ropt)e§eiung S)aniel§. ©leiban fetbft

f)atte eine Unioerfa(gefc^id)te unter biejem Xitel unb @inteiluug§=

mobu§ gefd)rieben, bie mt feine Slommentarien it)re §errjd)aft bi§

in§ 18. Sal)t^unbert bef)auptet t)at unb in 7») 5(uftagen Derbreitet

gewefen ift; nod) griebrid^ 2BiIf)eIm I. üon 'preufeen t)at feine

3BeItgefd)ic^te barau^3 gelernt. ®er eöangelifd)e ©taube, ber hod}

im ^rin^ip bie mit ber römifd^en §ierard)ie t)erfnüpfte 3bee be§

unioerfalen Ä'aifertum§ auff)ob unb auf bie nationale ©eftaltung

ber 9Jconard)ie t)inbrängte, mar nic^t im ©taube, jene ^iftorifd)=

potitifd)e ^t)antafie ju jerftören. Ueber engtifd)e, fpanifc^e, ita=

Iienifd)e unb fran5öfifd)e 5.?erl)ältniffe merben mir in ben kommen*

torien gerabe fo gut unterrid)tet mie über beutfd)e. 3öenn biefe

bod) im S^orbergrunbe be^ 3ntereffe§ bleiben, fo fommt e'§ baf)er,

meil unfere Station in ber %[}üt no^ im DJättelpunft ber (Sreig=

niffe ftaub unb ber gro^e Slampf l)ier fein .^auptfd)lad)tfelb ^atte.

"^ie gorberung ber nationalen 9Jionard)ie aU bie iionfequenä

be§ ©üangeliumS, bie met)r ober meniger im Semufetfein aller

j^üt)rer ber Partei lag, tonnte gemife 9ciemanb fd^cirfer formulieren

al§ 9Jiartin S3ucer, er, ber in jenem 33rief an Sullinger fd)reibt:

„Imperator posset multum, si vellet Germaniae imi)erator esse

et Christi servus." Slber frei oon ber alten 93orfteIlung mar

er bod) and) nidjt. 9cur ha'^ bie 3bee ber resi)ubli('a cliristiaua

bei it)m unb feinen ^arteigenoffeu im Sinne i^re» ©laubenS um=

gebilbet mar. 5Der Äampf, in bem fie lebten, mar für fie ^^llle.
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ganj tnie Satter i^n qefdicftit unb in bem großen @(f)la(i)tliebe

be§ ^rote[tQnti§mu§ aufgefaßt ^atte, ber an nationale unb poIi=

tifd^e ©rengen nid)t gebunbene «Streit ^lüifcl^en 6^ri[tu§ unb bem

5Intic^rift non 9?om. Unb wä^renb bie St)ri[tenl)eit burc^ it)n

gefpalten tvar, brot)te öon Often tjer, njie feit Sat)rf)unberten, bie

Wlüd^i be§ Unglauben^, ber „@eife( (Sotte§, be§ 2;ürfen miber ba§

gottlofe SBefen in ®eutf(l)(anb, öornet)müd) n;iber bie falfi^e 9teü=

gion." @o Sucer in einem S3rief an ben Sanbgrafen. ^on
biefem @efi(i)t§punft au§ beurteilte er (and) barin nur bie 5tII=

gemeinauffaffung miebergebenb) bie ^reu^^üge: al§ ein 3Serbredjen

be§ römifdjen ^(ntid^rift, ber ®entfd)Ianb unb granfreic^ baburc^

üertüüftet, Äoifer unb Könige unb unsä^lige gelben ju ©runbe

gerid)tet, bie (Staaten bat)eim ausgemergelt unb bamit feine ®e=

malt erf)öt)t ):)ahe; bie eroberten Sauber aber ^aU man fc^tieBIic^

bod) bem 9J?at)omet mit ©pott muffen (offen. „2Ser oon bem

dürfen unb bem ^apft", fc^reibt ©leiban feinem ^atoh Sturm,

„nic^t ba§ Sd)Iec^tefte benft unb ertoartet, bem fe§tt e§ an jeber

gefunben 2(uffaffung."

(£§ mar bo» ©egenbitb gu ber römifd)en 3Infdjouung öon ber

güf)rung ber d)riftüd)en SBelt burd) ben Slac^folger S^rifti gegen

Ungläubige unb Äel^er, unb atfo ben SBeltoer^ältniffen nur gu

fef)r entfpred)enb. 9?irgenb§ aber fonnte man fid) ber Snter-

nationatität biefe§ Kampfes ftarer beraubt merben al§ eben in

biefer ©rengftabt, mo fid) ber fran^öfifdje unb beutfc^e ^roteftan=

ti§mu§ bie |)änbe reid)ten, unb mo alle proteftanttfd^en (Smigranten,

oon ^olen bi§ Spanien f)in, jufammenfamen.

@emiB liegt in biefer ®efd)id)t§auffaffung nid^t bie ootle

äBa()rf)eit. Un§ ift e§ gegeben, bie ßeiten noc^ beffer ju unter*

fdjeiben. 2Bir mürbigen tjeute bie t)iftorifc^e ©röße aud) ber fa=

t^o(ifd)en SSeÜanfdjauung ; mir begreifen bie 9Jotmcnbigfeit be§

mittelatterlidjen ^apfttum§ unb preifen bie Segensftröme, bie oon

ber burc^ 9iom ertjaltenen d}riftüd}en unb antifen Kultur §u ben

norbifdjen ^Barbaren t)inüberf(uteten. Slud^ erfennen wir bie

Gngigfeit unb UnüDlIfomment)eiten ber po(itifd)en, miffenf(^aft=

Iid)en, jo felbft ber fittlid)en unb retigiöfen 3been ber erften pro=

teftantifdjen ^dkn an. Unb mir laffen un§ nid)t (jinbern, bie

Sc^faden in ber 93emegung oon bem &>o[te, ba§ fie mit fid^
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führte, 5U fonbern, auf bte ©efafjr f)tn, bo^ bie ultramontanen.

SSiberfac^er unfere Srgebntffe gu bem fcf)tecf)ten ©efc^äft benu|en

ba§ 5(nbenfen unferer gelben ^u befubetn. Sc mir gönnen eg

i^nen, roenn fie fid) bamit öergnügen, bie ,3i^"tuofen be» 3Ser=

brec^en§", bie bamo(§ am 2iber fid) aU bie oon ©Ott eingelegten

Präger feiner fitt(id)en SBeltorbnung betra(^teten , nad) Gräften

roeiB §u mafdjen. 2)enn wir erfat)ren e» in unfern @tubien

täglid), baB ber ^ern unfere§ ©tauben^ unb feiner 9fteformatoren

um fo f)eüer blinft, je gemiffenfjafter mx it)n öon allen @d)atten

reinigen. Unb niir miffen, ba^ toir bamit nur im Sinne biefer

^eroen be§ ©eifteS t)anbeln, baB et)rlic^e g^orfd)ung eine 3^orbe=

rung ber proteftantifdjen ©eifteSfrei^eit unb ein red)ter @otte§=

bienft tft. 2Sir mollen, um mit ©(eiban gu fpred)en, „o^n 9fxuf)m

ju reben, lieber unter bem ®runbe liegen bann miffentlid) etma§

Unerfinbtic^eS reben, Diel meniger au§fd)reiben." 2)enn mv finb

bes @(auben§, baB nur au§ bem 2ömenmute ber 2Baf)rt)aftigfeit

bte 2Saf)r{)eit, ber mir nadjtrac^ten, geboren mirb.



(ju ©. 4)

2)er Slome 9(oentin§ begegnet un§ in ber ^orrefponbenj be§

S3eatn§ 9^^enanu§ jum erften Wlal in einem Srief üon biefem

an SOärfjael ^ummelberger, ben t)nmaniftijd)en ^forr^erren ^u

Ü?aöen§bnrg, üom 1. September 1525, bemjelben, ber bie jct)roffe

Slbfage an bie reformatorif(f)e Partei entljölt. ') 3)er ängftlicfje

®ele()rte, n)el(i)er felb^t übrigen^ jeit geraumer Qdt fern üom

©(f)uB in bem fieberen Sajel lebte, [tanb babei offenbar unter bem

(Sinbruc! ber bäurifdjen Empörung, bie um ©cJjtettftabt befonbers

ftarfe Söeüen gefdjlagen ^atte; ber 35erfe^r mit @ra§mu§ unb

feinem Greife, unb bie I)eimifrf)en 93e§iel)ungen gu §absburg mögen

mitgemirft f)aben. ßum Semeife für bie 2(u§artung ber einft

löblid^en 9ieformibee legte er 5(bbrücfe ober mol)! nur Stbfc^riften

eine§ Serid^te§ über einen ©djlettftabter Demagogen, einen gemiffen

Sof)ann ^atoh @c^ü| bei, ber unter bem ©c^ein be§ (SöangeliumS

bie böeartigften ^roftifen gegen ben SOZagiftrat feiner SSaterftabt

getrieben Ijabt; ^ummelberger möge ein (£j:emplar baöon an ^eu=

tinger unb ein anbereS an SoI)ann 5(üentin, „ben ßf)roniften ber

^ergöge t)on 93at)ern" fc^iden: nam cupio, rem Ulis esse notam.2)

^iefe un§ leiber nic^t erl)altene ©r^älihmg, öon ber n^ir bod)

n)ot)I annef)men muffen, ha"^ fie oon ii)m felbft unb ^mar lateinifc^

abgefaßt toax, ift ber erfte {)iftorifd)e S^erfuc^ be§ Seatu§ 9?^enanu§

1) 33riefJt»ecf)feI be8 58catu§ 9i{)enanu§. herausgegeben unb gcfammctt

bon atbalbert $oratütl3 unb Maxi ^artfelber (1886), ©. 334.

-) £)ummelberger fc^idtc beibe an ^eutinger mit ber Sitte, baä für

Slöentin beftimmte tveiter ju Jenben. Forte cupit, fd^reibt er, Rheuanus pro

suu erga patriam amore id faciiius historiis demandari, ut vel posteris

clarescat innoceutia suorum civium et abstergatur falso iiuista proditionis

nota. Cuique enim a calumnia sua patria tutanda est. 2lug Ueberlingen

im ©ejJtember (gebr. aSeit^ Sotter, ^cutingcr, 2. 2lugg., 208).
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gemefen, beffen Briefe unb ©tubien fidj bis baf)in überhaupt üiel

tüeniger auf fjiftorifci^e a(§ auf ütterarijd^e unb !irrf)lic^e Stoffe

bejietjen; unb fo fc^eint e§ mir benn nid)t fo gan^ unrt)a^rfrf)ein=

lid), boB fein ©eift eben burcf) ben 5lnblicf be§ empörten SSoIfe§

in bie Reiten jurücfgefü^rt lüorben ift, ha bie Urat)nen biefer

S3auern §n)if(^en Q^ogefen unb (Sc^mar^malb fid) ongefiebelt t)atten.

(Sin paar 2öorf)en fpäter finben wir 93eatu§ über einem 58ud^,

ba§ foId)e ©ebanfen, wenn fie bereits in it)m lebten, mächtig ner=

ftärfen mufete, ber Exegesis Germaniae be§ S^enicuS, 'j bie, obf(i)on

bereits 1518 I)erau§gegeben, if)m boc^, fo fc^eint e», erft bamals

in bie §änbe gefollen mar. 2;ie fleißige, aber formlofe unb un=

f(i)ön gefd)riebene Kompilation ftiefe ben .^erauSgeber be§ S^ellejuS

^atercutus, ben e^-aften ^t)i(oIogen unb Satiniften ah ; mit ftarfen

SBorten fpricfjt er ficf) barüber au§. ^er 33rief, in bem mir bie§

Urteil lefen, ift ober an feinen Geringeren als an Stüentin felbft

gericf)tet, mit bem er baburrf) eine oor langen Sauren in ^ariS

gefdjloffene 93efanntfd)aft mieber an^ufnüpfen fudjte; ein gemein=

famer j^reunb, ^eter Sod)ner, ber auf ber ^eimreife nac^ 9?ürn=

berg mar, trug haS' Schreiben bem bat)erifd)en |)iftoriograp^en ju.

SeatuS fagt barin nic^t.gerabe^u, ba^ er bereits an eine @efd)id)te

beS olten ©ermanienS benfe, fpridjt aber bod) fc^on bie |)offnung

aus, bafe bie «Slubien SloentinS, meld)e gan^ 3}eutfd)tanb ^u rühmen

beginne, and) ben 9tad)bargebieten ^u gute fommen toürben; ba

man fage, bafe er ade Sibliotf)efen ^JoricumS unb nieüeidjt auc^

beS benad)barten ^^annonienS unb 9\()aetienS burdjftöbert ^abt.

1) 3""^"^^ "^1 ^^ bartn einen Slv^ell be§ ^renicug an il^n felbft, feine

5?raft einem großen litterarifclien SBerte linbmen 311 ivoUcn , fefen fonnte,

L. II, c. -Jo: lu altcTü vero Beato Rheuauo oumibus calculis beatissimo

nil vel momus reprebeuderet, uisi quod habet exiguara rationem poste-

ritatis pro tanta rernm copia; nil enim bacteniis praeter commentaria

quaedam multo sale condita, testimoniuni aiictori summuiii retoreutia,

divulgavit , fama vero non exilis ac iiiiUa de viro illo obtiuuit : eum
ajuüt luaximum quiddam moliri, cujus couatibus Deus aliquis propitius

ac praesens adsit oro. Caeterum non dubito quin alterum nobis Eras-

mum volentibus Diis referat (6. SO ber Stiiäciabc tion 172>). 6'incn i^iu;

tt>ei§ auf bie Res Germauicae, ixnc (5"rüfjere iuoUen, überl;aupt auf ein biftos

rifd^eö SBerf fann iä) aber in biefen SBorten nidjt finben. S39I. SBegele,

@efc^. ber bt. ^iftoriogra^^ie 132.
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!J)ie§ tüerbe, luenn e§, woran ja bei ii)m nid)t ju ättjeifeln, mit

3ubis gefd)e^e, reiches 2id)t in bie SSor^eit bringen, bie burd) bie

ÜJJöndje unb biSlneilen and) burdj bie g^remben, bie (Schotten,

üon benen bod^ bie beutfd^en ^rooin^en jelb[t gegrünbet feien,

üietfad) üerbun!elt n)äre. ^ieranf ha§i Urteil über 3renicu§,- beffen

Sfiamen Seatu§ nidjt einmal nennen mag, ben quidam, ber öor

etlid^en Sauren fi^ an eine beutfdje ®efd)id)te gemagt, aber bei

allem ^leiB ein !(ögtid)e§ SlJJad^raerf geliefert ^abe, meit it)m bie

©rnnbbebingnngen für eine fold^e 5Irbeit gefetjlt f)aben, @tt)I unb

Urteil. I)

2Bie lebhaft biefe ©inge bomat§ 33eatu§ befd^äftigten, geigt

eine anfrage, bie er in benfelben Sagen bnri^ Tlid)a^l §ummel«

berger an ^onrab ^eutinger barüber rid)ten lieB, mag e§ für eine

Semanbtniä mit bem Stinerarinm l)ahz, ha§ ^renicuS in feiner

Exegesis Germauiae unter bem ^^amen be§ ?(uguftanum aufführe.

(5§ fei ha§: ttJO^I, liefe if)m ber 5lug§burger 9ftot§t)err a(«balb ant=

morten, ein Srrtum be§ Srenicu§, ber ta§^ 5Intoninifd)e fo be=

geidinet f)abe, t)a§: in ^ari§ 1512 burdi §enricu§ ©tep^anu§ ge=

brudt mar.-) ^entinger t)atte bie ®elegent)eit benu|t, um ben

^rennb in ©c^Iettftabt on ein anbere» Stinerar mof)nen §n taffen,

t)a§ er it)m oor Sauren geliehen, aber nod) nid)t gurüdertialten

tjobe. 3d) meife nid)t, ma§ bie§ noc^ für eine SBegtafel gemefen

fein fann; bie berühmte be§ ßeltiS mar e§ nid)t, mie g(eid) au§

ben näd)ften SSorten §ummelberger§, ber barin eine ^efdjreibung

biefe§ <Bd}Ci^t§> giebt, f)eroorgeI)t.

5(ud) S(oentin§ 5Intmort auf jenes erfte ©d^reiben be§ SeatuS

liefe nidjt lange auf fid) märten. (S§ ift ber unöergfeidjfic^e 58rief

öom 22. S^oüember 1525, in bem er fid) über feine Sntmicfetung

gum ^iftorifer mie über bie @runbfö|e unb ^kk feine§ @d)affen§

1) S^n Wixh er aud; h)ül>I t»orjug§tt)ei[e mit ben bornefjtn abiüeifenben

SBorten über feine „urteit^Iofcn" UJorgänger in ber Sorrebe ju feinem '&udj

im 2lugc gel^abt l^abcn.

^) ©. bie 2lnttvort .'^ummclbergerg auf ben fel)[enben Sricf be§ Seatu^

bom 2. ?Joüember, ©. 341. 3Jun unterfd^eibet freilid^ ^renicuS a. a.D. (L. IX,

c. 6 u. 7) auSbrücflirf) bag „Stuguftanum" üon bem bc§ 3tntoninu§. Sin bie

Tab. Peut. fcfieint babei aber beiincd^ nic^t gebac^t Jücrben 3U bürfen. Sgl.

Jl\3KtHer, 2)ie SBeltfarte beä 6aftoriu§ gen. bie ^eutingerfcl;e Safel, 11,1.
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auSgefproc^en f)at.
i) @r f)atte auc^ o^ne ben SfnlaB, ben ber

53rief on Seotu^ it)m gab, in biefem DJZoment ©runb ^u einem

fo(rf)en Sfiüdblicf unb 5lu§blid; benn am Xage baranf fonnte er

in fein Xagebud) bas froije SSort eintragen: finivi chrouieam.

(Sr beginnt in bem Briefe mit bem Sefenntni§, ha'^ nur ber

S(nbli(f be§ 2eben§, ber Sönber unb 9J?enfc^en it)n jum §iftorifer

gemad^t ^aht ; in bem ^arteigetriebe be§ §of(eben§ unb auf feinen

SBanberungen burd) ©aüien unb ©ermanien, ©armatien, Stauen

unb ^annonien l)abe it)m lange (£rfaf)rung, a(§ ber befte Siefjr^

meifter, barget^an, mie ^0(i)nü^li(^ bie ^iftorie für ba§ öffentlii^e

SSefen fei, unb ha"^ bie UnfenntniS barin taufenberlei ©ct)äben

in ^ird)e unb Staat nerfdjulbe. 2)enn ba§ fd)impflid)e unb

närrifctie ^ireiben ber Pfaffen unb Suriften, bie 51lle§ meiftern

moüten, mol^er ftomme e§ anber§ a(§ aug i^rer n:)al)r^aft finbifd)en

Sguoran^ über alleg SSergangene. (Sr mödjte ber .^^iftorie al§

SSegnpeiferin für bie ^^i^i^^ft einen t)öt)eren ^(a^ -^umeifen ai§>

ber Slftrologie, nad) ber fid) alle SBelt bränge. (S-g finb ©ebanfen,

wie mir fie and) mot)I bei Cutter ober 9}?eland)t^ou finben, e§

ift ber ©eift ber Sfleformation. ^ie §iftorie fät)rt er fort, fei

nic^t nur eine Ouelle be§ 5ßergnügen§ für 3(lt unb 3ung, fie

öergegenmärtige un§ aud) bie ®efd)ide ber 9J?enf(^^eit mie in

einem (Spiegel ober auf einem ©emiilbe: ba§ Seben ber ^-BlUfer,

i^re Ületiolutionen unb Kriege, alle 33o§^eiten unb iBiften, bie

ßerftörung ber Stäbte, bie 3^ernic^tung ber 9iationen felbft, ben

Untergang ber 9?eid)e, bie Unbeftäubigfeit unb ben 3Sed)fcI oder

©ematt fönnen mir in if)r fdjauen, al» fü^en mir fidjer im $üt=

gefid)t be§ ftürmifd) bemegten 9J?eere§. S)em 2obe finb mir öer=

fallen, unb mit un§ ma§ unfer ift: mie bie SU^eufd^en, fo ^aben

aud^ bie ©tobte, bie Ü^eligionen unb bie fronen, Sauber unb

SSöIfer, unb alle @efe^e unb Üiedjte ha^: (Snbe, ba§ i(}uen uom

') 3lii§ 3lBcn§berg. © . 344. ^iierft gebnicÜ in liM f
äintlt*cn 3Eer!eu

I, (i43. 9{ad? einer Kollation mit bem Driflinal in ®cl)lettftabt gebe ic^ nod»

einige i^orrefturen ober (Srgänjungen: <B. 344, 3- 13 be§ Sriefeö vendicautes

ftatt viüdicantes. 3- IB— 19 ift bie Jllammer erft hinter astrologus ju

fd^liefeen. 3- 19 'ft ge"s Gi" ^Jinnbe 3U avidissinia fjin^ngefügt , unb bie

Äorreftur bon ber ghjeiten faft öerblict^enen öanb lautet: avidissimum est

humamim geiius. QiiU 22 liistoriac ftatt historia.
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@efd)ic! be[ttmmt tüarb; ^errfd^er imb lTntertf)anen finb i^m

unterluorfeii. Qui istaec non animadvertit et tarnen animiira

ad scribendam historiam appulerit, sui instituti vim atqiie

naturam ignorat, malis avibus rem adgreditur, eandem illotis

manibus eontaminat, ne dum infeliciter tractat. SSon t)ter QU§

tüenbet ficf) Stöentin mit bem greimut ber !föQ^rf)aftig!eit gegen

bie ^tuffoffung be§ S3eatu§, boB stilus et Judicium bie tpefentlidjen

©igenfrfjaften be§ §i[torifer§ feien. 5)tefe nennt er ba§ §anb=

njerfgjeug oller @elef)rten; ein ^Jarr fei, wer o^ne fie ettnoS gu

fdjreiben unternehme; unb möge ouc^ ber @tt)l be§ SiebnerS,

be§ ^f)iIofopf)en, be§ ^oeten ober be§ §iftorifer§ öerfc^ieben fein,

o{)ne ©tt){ feine ©ebanfen nieberfdjreiben, fei 3ßitüerf(^n)enbung

unb X[)or()eit. 2öer atier o^ne fc!^arfe ^ritif an ba§ Unternet)men

get)e, ber fünbige in SBa^rtjeit gegen ha§> öffentliche SBof)I; benn

5alfd)e§, (Srbid)tete§, ^altlofe Fabeleien lüerbe er ftatt ber SSo^r«

^eit Quftifd)en : Veritas odium parit ; dieam tamen (|Uod sentio.

Unb nun folgt eine Definition ber (55efd)id)te, bie an Umfang unb

Snnerlic^feit i^re§ ®Ieid)en fud)t: Proprium historiae est

maximarum rerum cognitio, uimirum agnoscere atque seire

regionum gentiumque mores, situm, qualitatem telluris, reli-

giones, instituta, leges, novos veteresque colonos, imperia,

regna. ©ine Slufgabe freilid), bie of)ne ein genauem ©tubium

ber 2opograpt)ie unb uuermüblid^eS SSanbern, and) o{)ne bie §ü(fe

ber dürften nii^t ^u bemöltigen fei. @§ fei nidjt genug mit

ber genaueften S)urc^forfd}ung ber 5Uten, be§ S^acituS, 'ipto(e=

möug, ©trabo, bie oon hn\ menigften gelefen würben. ®enn im

ßanf ber Reiten fei alleS oeränbert; fein ßanb in (Suropa, Slfien,

5tfrifa Ijaht ben alten Spanien unb bie ölten Ort§be5eic^nungen be=

ma()rt. 9^un muffe man bie alten Urfunben ber ^aifer, Könige unb

dürften, ©eifttic^en, bie @efe^e, (Srtoffe unb olle Sriefe, ot§ bie

tt)ol)rften unb fic^erften ©runblogen ber @efd)id)te, ouSfinbig mod^en;

ein 5Serf, ha% jebe öin^elfroft überfteige. 9tur roenn un§ bie ^^ürften

mit ®elb unb 9)Zanbaten unterftü|en, !önnen mir ijoffen, biefe

©d)ä^e ben 9}Jündjen gu entreißen, bie fie unter l)unbert Spiegeln

^üten. 5tl§ eine 33ermeffenl)eit meift Stoentin ben ©ebonfen §urüd,

bofe er allein jemal» bie beutfdje @efd)id)te befdjreiben fönne.

Xa§> fei bie Slvbeit eine§ §erfule§, unb nur burd) gemeinfame
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Slnftrengung ^u betüälticjen. Seber muffe in feinem ^eife mit

Unterftü^nng ber Dbrigfeit olle SSinfel be§ SanbeS burd^fuc^en,

bie ©puren ber jerftörten ©täbte öon ben dauern erfragen,

bie Sibliot^efen burd)ftöbern, bie Urfunben öor ficf) nef)men unb

fie mit ber Ueberüeferung oergteid^en, unb gu guter Ie|t 5lUe

§u gemeinfamer 53erQtung fid) üereinigen, um bie Sin^etbeob*

act)tungen einanber mitzuteilen unb bemnad) erft SlHeS gu öer=

Dffent(ict)en. ©o feien bie 3Römer üon jung auf unterricf)tet

morben ; bie 53efcf)reibungen ber ^roüin^en unb it)re ^t)aten felbft

feien Hon ben Äaifern auf 3)en!mälern abgefct)ilbert unb bem

S3oIfe in 9iom gezeigt morben; fo fei e§ i^nen leidet gemorben,

@efc^irf)te ju fc^reiben.

@§ ift alfo nid)t bIo§ eine ^iftorifd^e (£r§ä^fung, moran

^lüentin benft, fonbern im lueiteften Umfange eine beutfdje ^o[U=

unb Sanbegfunbe, rec^t im (Sinne feinet Öe^rer§, be§ großen

Sßanberer§ ^onrab SeltiS; unb ber poIitifd^=^iftorifc^en S3efd^rei=

bung bad)te er offenbar eine auf ein Ä'artenmerf geftü^te Xopo=

grap^ie be§ beutfi^en 35aterlanbe§ ^iiäitgcfeßen. ®r legte bem

^Briefe eine „6t)orograpt)ie" 93at)ern§ bei, b. ^. eben, mie mir frf)eint,

eine ^robe einer fo fommentierten ^arte, in ber bie loteinifc^en

formen ber Ortsnamen angegeben uiaren, ') unb oerfprarf), mit

') Mitto tibi indicem operis, historiam Utineusem (^bte Dcttiugifdie

Gl^ronif) ac corographiain Baioariae, quatenus lueis ducibus paret, ut iu-

telligas, qua ratione quove animo hanc rem tractarim. ®§ ift iiid^t gaiij

bcutlicfe, tüaä tt»ir unter bem iudex operis uiib ber corographia gu berftel^en

l^aben. ?tm trta^rfd^etiiHc^fteii ift tv>ot)( ber iudex atg Der 1522 gebrucfte

„furje 2lu§3ug" aufäufaffeii (I 108 ff.) ^ii ber corografia lönnte man am
@nbe bie crfte ©tijje ju ber ©l^ronif Jüicberfinben (I 102 ff.), iüenn e§ nid^it

cttra bloä eine ben iudex erläuternbe Äarte geluefen ift. Saft iebenfallä

eine Karte al§ ^Beilage gegeben inar, gef)t au§ bem näd^ften 23riefe 3(li'g, l'om

8. 3DJärj 1526, flar l^erbor, in bem er auf bie 6I;orograjj^ie jurücEuunft;

Nomina Germanica, quae iu Latiua charta desuut, adscripta suut

in veruaculis tabulis, quarum nnlla tum peues me fuit, quam tibi mitterem,

neque iu meutern veuit, ut illa Latiuae adderem etc. S)a| 2I»entiu aber

eine Äarte feinem SBerfe beizulegen beabficf)tigte, fagt er felbft iu bem „fur3en

SlU'Sjuge", I, ©.112: „3ni» 4. eine Söefdn'eibung fambt einer uiappa narf;

red^ter Eunft bei ganjcn Ianb§, ftet, ipaffer, ^^erg, unb tua^ fünft I;ierianen

auüuejaigen bie nctburft erf)aifd)t." 9>gl. bie 33efd^reibung 53a^erng in ber

auägefül;rten (£E)rouif, 33uct) I, S. 35 ff.
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ber ßeit felbft natf) Safel ju fommen, um, tüie er befdjetben jagt,

ben foöiel gelel)rteren SJJännern at^ er fei, bie er bort finben

»erbe, fein 9}Zatertat gu einer „Sefdireibung ®eutj(f)Ianb§" ') mit=

guteilen.

3)ie Sbee, eine t)i[torifc^e Äommiffton für SDeutfdjtonb §u

begrünben, in ber tuir JQ nur bQ§ alte ^^rojeft be§ 6etti§ tt)ieber=

finben, unb bie ?{öentin felbft fc^on einmal 1517 in ber sodalitas

Ingolstadeusis ju realifieren üerfudjt t)Qtte, günbete in SeatuS

SRIjenanug. SSJir !önnen bie§ freiließ nur qu§ ben Slntmorten

feiner ^reunbe an it)n erfennen, ba fiel) üon feinen 93riefen (abge=

fel)en üon einer gebrurften ®ebifation§epiflel) bi§ §um Sluguft 1526

nid)t§ erfjalten t)at. $(ber fd^on barauS lä^t fid) ber tiefe (Sinbrud

feftfteüen, ben S{nentin§ großartiger S3rief auf i^n gemacht l)at,

mie auc^ ber ©ifer, mit bem er ben ©ebanfen ergriffen, unb bie

Slrt, tnie er i^n ausführen n:)oIIte. (S§ finb nor aüem bie ^Briefe

ber trüber 3JJid)aet unb ©abriet ^ummelberger unb be§ gelet)rten

g-rauäisfanerS ©ebaftian SOJünfter, ferner eine Slepti! 5loentin§

felbft (oom 8. Wdx^ 1526) auf bie Stntluort, bie it)m Üiljenanug

x\a&) jenem ^rogrammbrief gefdjrieben ^atte. SBir erfennen barau§,

ha"^ S3eatu§ fic^ fofort baron gemad)t f)at, bie 2)urd)forfc|ung

ber S3ibIiDtI)efen im @inne 2lüentin§ äufammen mit feinen g^reunben

burdj3ufüt)ren. 9J?id]aeI unb ©abriet .^ummelberger, üon benen

ber eine in 9latien§burg, ber anbere al§ ^Irjt in ^etbberg im

Dberrt)eintt)al mirfte, foüten Üt^ötien, alfo etma bie Sanbe um
ben Sobenfee unb am Üit)ein aufmärtS burc^fud)en. ©ogar ber

3tu§brud 5loentin§ „excutere bibliothecas" fe^rt in einem ber

Briefe mieber. S3eibe Srüber öerfproc^en il)r befte§ ju tt)un,

betonten aber fogleidj, iia'iß bie S(n§beute tno^I nur gering fein

merbe. 5tn 9}ZiffaIbüd)ern, ©toffaren unb ät)nlici|en „53arbaren=

büdjern" mar, mie SJ^ic^ael fd^reibt, fein 9)ZangeI; aber f(affifd)e

Slutoren fuc|e man oergebenS. ©abriet fonnte nur ^u ber 93ibliotf)ef

be§ S3ifd)of§ in (Sf)ur ßutritt befommen; in ben 2lbt§f(öftern finbe

man faum ©üdjer; f)öd^ften§ in S3regenä f)offe er meld)e an5U=

') Ad ilhistrandam Germaniam; fo h)ie ber Xittl ju 2lbentin§ ©crmania

f^äter gelautet Ijat, unb iüie and) (5clli§ fein SQScrf übet ©eutfd^tanb f^at

nennen tvoUen.
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treffen; 8t. ©oUen ober, ba§ eine uralte 93ibIiotf)ef öoü ber

frf)5nften S3änbe t)abe, foüe nur für ein paar @ingen)eit)te unb

gang SSertraute jugänglirf) fein. @r öerfprad) ein S^ergeic^nis ber

gefunbenen Sucher ein§ufcf)icfen, unb neben bem naturn:)iffenid)aft=

liefen SSerfe be§ älteren ^(iniu§ befonberS auf fein SBerf „über

bie Kriege ber 2)eutfd)en" §u fa^nben. (S5 ift voo^i angune^men,

bafe er bamit fpegieüen 3Sünfd)en be» 53eatn§ na(f)!am, ber bamatS

ben ^Iiniu§ gerabe ebierte unb fid) auc^ gegen 5Iüentin über bie

5öerna(f)Iäffigung jenes @(i)riftfte(Ier§ besagte. •)

33e)onberen S^Jadibrucf t)atte 53eatu5 9it)enanu§ in ben Sn=

ftruftionen für feine äJJitarbeiter nac^ bem Seifpiel ^toentinS auf

bie „c^orograpfjifdjen ©tubien" unb ben 9lad)n:)ei§ aUrömifc^er

©iebetungen gelegt. ä)Zid)ae( §ummetberger oerfprad) barin feine

9Küt)e gu fd^euen, obfc^on er auc^ baoon nid)t üiet erwartete, ba

e§ aufeer einigen rot) gemauerten unb unförmtid)en Xürmen

5((tertümer in feiner @egenb faum gebe unb e§ überaus mifeüd)

fei, au§ ben üerberbten 9iamen bie alten g^ormen l)erau§lefen

gu moüen. Sind) bie altrömifc^en Stinerore t)atte S3eatu§ 9fil)enanu§

für biefen ßi^ed mieber jur @prad)e gebradjt: er fjotte angefragt,

ob SUiidiael ^ummelberger it)m nidjt au§ bem be§ Slntoninu§

bie in feinem S3e5irf oorfommenben 9Jamen ibentifigieren fönne,

h)a§ biefer für unmöglich ertlärte. ©obann aber t)atte bie Eingabe

be§ 9itaoen§burger ^farrl)errn über bie "ipeutingerfdje Xafel in

33eatu§ ben lebfjaften SBunic^ ermedt, bü§ foftbare S)ofument

felbft für feinen ^lau üermerten gu fi3nnen unb e§ nad) Saiel

gefd)idt ju betommen. ^ummelberger, ber an bie (Srfal)rung

^eutingerS mit bem frü()er an Seatu§ geliehenen ^tinerar beuten

mochte, mollte i^m fogleic^ nur fe^r geringe ,!poffnungen matten

;

bie Urtunbe, ein ^ergamen in ber Sänge oon 18 Rapierblättern,

auf bem «Stäbte, ^lüffe, Serge unb SSege nid)t blo§ gefd)rieben,

fonbern gemalt feien, fei ^eutinger an§ ^erj gemac^fen. 51 1§

früf)er einmal ein fronjöfifc^er ©efanbter il)m für ha§> ®otu=

ment 60 ©olbgulben ongeboten, liabe er entgegnet: er miffe bie

fronen n)of)l ju fd^ä^en, aber bie§ ®enfmal fei i^m mel)r

mert al§ i)ü§: ©elb, Da§ er bafür ert)anbeln fi3nne ; eine 5lntmort,

1) 3tbentin§ Srtef bom 8. ajiärj, <B. 362.
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bie Äaijer 9)^0^ fo fefir gefallen ^ahe, baf; er feinen Ü?Qt bafür

faiferlic^ beic^enft ^obe. ^umnielberger uerfprad) jebod), Stiles

bavanjufe^en, um felbft bie Urfunbe ,^u erf)Qlten; er merbe üer=

fud)en, eine bis aufs 2öort unb jebe Sinie getreue Äopie ^erjufteden,

bie er bann bem ?^reunbe nirf)t ttoreutljalten luolle. (S§ luill faft

fdjeiuen, qI§ ob ^ummelberger im eigenen Sntereffe bie Senbung

an 9if)euanu§ nirf)t geioünfd^t unb fid) felbft bie Bearbeitung ber

3;afel l}übc referdieren moUen. ^enn fd)on am 6. 'äpx'xi metbete

er jenem, ha\i ^eutinger it)m ha^ 2^ofument jur §erau§gabe

ünDertraut I)abe. 2tt§ ^robe fanbte er bie te^te ,.tal)olla", unb

gab ein Q^erjeic^nis ber merfroürbigften Taten unb Flamen.
')

3)ät f)öd)ftem Sifer unb, mie er betont, mit abfotuter biptomatifd)er

2reue, fo baB er bie Irrtümer atle mit t)inübernat)m, madjte er

fic^ an bie SIrbeit ; am 20. d)lai fcf)on fonnte er melbcn, ta^ bie

Strbeit faft fertig fei. 2)

3u berfetben Qdt, wie beibe ^ummelberger, ^atte 58eatu§

9Tt)enanu5 fid) an (Sebaftian DJiünfter gemanbt, ben er oor jmei

') ©. 3m. könnte bieg am ©nbe ba§ fc^tenbe 12. Segment fein?

Sie SDortc lauteten: Ejus itineris extremam tabellam his adnexam

tibi mittü, ut videas <iiuilis tota sit farrago. Tu eam mihi remittas

velim per hunc tabellionem. Sann irürbcn »rir bas bcn unfcren 2lltcr=

tumsfcrirfiern fc irfimerjlicf» öermifete Fragment »ieUeicfit nod) in ber Sibliotl^ef

bcs 3?t)enanug \ii ScMcttftabt ui finben bcffcii bürfcn V Saft $Rf)cnanu§ in

ber JJüct.aatc fclcber Scbä^c fc^ttiierig tt^ar, i^abcn ipir eben geielien. Ser

folgenbc 33rief ^mnmelberger^, üom 2ü. Mai (Susebrutus mihi tuas diligenter

et fideliter reddidit, mi Beate) läfet nid't erfcnncn, ob ber SBote bie tabella

jnrücfgebrac^t t)at; frei(icf) beutet and} nidit? auf ba|! (Gegenteil; unb bor

allem ift bocb n^obl faum baran '^u jn^eifeln, ta% bae «Segment fcbon fel;lle,

alä '^eutingcr in feinen Sefi^i fam.

^) i!on biefcm jlveiten i^erfucb ^'cutingere, ben toon Geltig i^m anber=

trauten Scba(( befien S'eftamente gemäfi bor gelehrten 25}elt jugänglic^ ju

machen, erfahren unr crft burc^ bicfe 53riefe. ituninui berger fdireibt am
20. a)Jai 1526, bafj fc^on ISS'afeln 3ureditgemac^t feien unb ]tvei ^oljfc^neiber

auf bie i^ollenbung feiner 2(bf*rtft n^arteten; fobatb er auö bem 33abe,

tDcbin er morgen ge^e, tjeimgefe^rt fei, irerbe er baä 'IDerf abfc^liefeen unb

nad> 2tugsburg fenbeu. Ser Job £»ummelbergcrö balb barauf mag ce öer=

l^inbert fiaben. Sie erfte boUftönbige 3lu^gabe erfcbicn erft 159S. Sie

2tu6gabc bes ^yragmentö bon 1591 (burc^ Süelfer) erfolgte gelbift auf ©runb

ber erften Slerfucbe '-^.veutingerä, auf bie öununelberger in bem 33rief bom

2. Üiobember 1525 liinli^eift (©. 341).
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Saf)ren in S3aje( q{§ eifrigen ©eograp^en fennen gelernt fjotte.

SDiefer, ber bomals in ^eibelberg als £e£)rer be§ öebräiic^en

h)irfte, follte beibe Ufer bes 9?i)eine5, 7 bi§ 8 SUieilen njeit, wie es

f(^eint, erforfc^en,
'
j unb ging frenbig auf bas 5(nerbieten ein. Gr

^atte, ftjie er äurücffcf)rieb , bereits öorlängft fid) Snftrumente

auggebarfjt, um bie (Sntfernung ber Orte ^u bered)nen, auBerbem

aber bie ©rfinbung gemad)t, ben Äartenbrud mit gegoffenen

formen !)erfteUen gu fönnen, luoburd), abgefet)en üon ber @elb=

unb 3eiterfparni§, bie genauefte Uebereinftimmung bes S^rurfe§ mit

ber 35orlQge erreidjt lüerbe. SSenn Seatus, mieber ber SInregung

l^Iüenting gemöB, gemeint t)atte, bie f^ürften für bie Unterftüt3ung

bes SBerfes getoinnen ju tonnen', fo be^n^eifette ba§ SJiünfter

freiließ
;
fein gürft roenigftenS, fdjreibt er, mot)( als 5(utmort auf

eine O^rage be§ S3eatu5, merbe feinen .fetter geben; ber fümmere

fic^ nic^t um Äunft unb 2Biffenfd)aft, unb ötjulid) mürbe es bei

ben Stnberen fein. 5tber, fagt er, ha§> fülle it)n nidjt abf)alten;

mit 10 ©uiben fönne er fd)on ein gut ©tuet Sanbes burdjmaubern.

5(n ßuft unb !^iebe ^ur (Badjn fe^le e§ if)m nic^t, audj nic^t an

förperlic^er Stüftigfeit, unb mit bem ©elbe mürbe er mo^( rcidjen.

Seine ©orge fei nur fein ajiönd^tum. SDenn e§ fei jetU gefä()rlid)

für einen Wöwd) gemurben, in ber ^utte über Sanb ju gel)en.

SJ^iglid), bafe ber Üteidi^tag in ©peier bemnädjft ben 5Uistritt

au§ ben Ä'Iöftern geftatten merbe; bod) glaube er nidjt baran.

SBie gerne mürfe er bie Äutte ah unb lebte toie bie anbern guten

(£l)riften! 2)odj fei e§ nod) nidjt ratfam, am menigften für i^n,

ben Sebermann fenue. (Sr nerfpradj aber, bie Crtc um .peibelberg

I)er auf eigene ©efa^r unb iloften ^u burdjftrcifeu unb fie auf

einer baju entmorfenen Ä'arte einzutragen, um bodj uienigftcn»

etma§ öor fidj ,^u bringen. „Sei überzeugt", fdjreibt er mit

liebensmürbigem (Sifer, „mein ^er<^ Juirb bem Unterneljmcn nidjt

fo leidjt untreu werben."

Sloentin tjatte ben 33rief, in bem djm ^Peatuv ';")itjenanus

feinen ^lan angefünbigt, am 24. Januar crtjalten, wn sine

') ©er ©ati ift im 3}nict' burd) ^Jitpüerftänbitiffc uiib '.)luelaf|im^i einer

3eilc uiit>er[tänblicli iieirorben. 3- ^1 I'*^^ ^- ^^ '• ^'^^ '^ miliaria. 3- 1"^ ^''

flänje: (me) ad id tacieudum (luidem habere aiiitumu iiroiiii)rissiuuiui et

fortasse tameu. — {yrtit"t'Ii*c lOiittetlimg 5- O'ieiU/'S.
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maxima voluptate, tüte er tt)m attt 8. Wläx^ jurüdfc^rteb

:

Solum eniiii te hac tempestate res hujusmodi curare atque

callere video — Söorte, bte e§ üöllig beutlidf) machen, bafe e»

eben ber ©ebattfe ber beutfd)ett ©efc^tc^te utib £attbe§bef(f)reibung

gelüefett tft, bett 33eatu» 9?f)enanu5 boriti norgebrnd^t t)Qt. (5§

fdjetttt foft, \)a'<ß biefer nocf) eintttal attgefragt t)at, tüie toeit 5Ioenttn

ba§> aufeerbat)erifcf)e Seutfc^Ianb berücfficf)ttgt tjaht. 'I)arQuf tttöd^te

idj bie 33emerfung in be[fen ^grief be^iefjen : Clieruscos, Chattos,

Hermunduros, Quados, Marcomanos, quorum regiones perlu-

stravi. in libro primo meorum annalium quam paueissimis

verissime indicari, item Suevos, Senones. S)a^ ftd) ha^ ^ntereffe

be§ 93eatit§ aber UjefenKtc^ bem Urfprung ber ©tämme, itjren

SSanberungen unb 5lnfiebelungen gugeinanbl f)at, Ie{)rt fofort ber

näd)[te @a^: Ego omnes gentes Germaniae indigenas credi-

derim, saepius tarnen loca ob aviditatem bellorum praedaeque

et cultioris soli gratia eommutasse alioque migrasse. ferner

mufe er and) im ^tifonttuenfiang tnit ber 3"i^age nac£) ben ^Iiniu§=

^onbfcfjriften bonadj gefragt {)aben, midje Sobice» in ben öon

Slüentin burdjforfdjten Sibliot^efen norf) unebirt feien. (£§ fei,

fd)reibt biefer §ttrücf, haS' Steifte herausgegeben, aber auf bie

fd)Ied)tefte SSeife. lieber ha§, mo? nod) ungebrudt fei (er nennt

Gaffiobor» ©^ronicon, g^ortunatu§ u. a.). f)offe er in furgem perfön^

lic^ tnit ben gele{)rten greunben in ^öafel ju fonferieren. „®ann

n^erbe ic^", fo fd^Iiefet er, „über biefe Slufgabe mit 2)ir fo oer!)anbetn

fönnen, roie e§ i§re 33ebeutttng unb ©rö^e, ha§> Sntereffe ber litterari-

fc^en 9^epublif unb ber 9iu^m unfere§ ®eutfd)[anb§ erforberlid^

mad)en. ®er emige ©Ott liebe unb fegne ®id) unb (5ra§mu§!"

3n erfter Sinie t)at nad) btcfen Briefen Seatu§ 9^E)enanu§

(Sübmeftbeutfc^Ianb, ba» römifdje (Germanien oon ben QSogefen

big an bie bat}erifdje ©ren^e als fein 9(rbeit§fe(b in§ 5Iuge gefaxt,

n)ie benn ourf) bie§ ©ebiet in feiner beutfd)en ®ef(^id)te mit

befonberer Sorgfalt befdjrieben ift. Unb id) gmeifle nid)t, ha"^

er nod) anbere 9J?itarbeiter gemorben ^at. 323enn i^m §. 58.

Sof)ann §uttid) am 30. Dlooember 1527 au§ Strasburg fdjreibt,

er [)abe bie 2)a(bergifd)e S3ib(tott)ef unb bie öon @t. 5trbogoft

burd)ftöbert, fo tt)irb man nad^ bem ©efagten and) barin einen

5(uftrag be§ 58eatu§ jur 2)urd)füt}rung jene« ^(ane» fe^en bürfen;
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nocf) im ^a\)xt 1536 I)at er biefen ergebenen g^reunb angetrieben,

nac^ ©ipiomen au§ ber beutfd^en Ä'aifer^eit ^u fa^nben. 3n ben

gleid^en 3ufamnienf)Qng [teile ic^ ben 93rief SDäc^oel SKe[termann§

Qu§ 2öorm§ öom 18. (September 1529, au§ bem mir fef)en, bafe

er SeotuS bereite einen ©obey 33itrut)§ t)erfd)afft f)atte ; oud) nad)

^Iiniu§ f)atte firf) biejer mieber, üergeblid) leiber, erfunbigt. @r

Ijöre, fügt SSeftermonn f)in§u, bo^ in .^erle§t)eim ({)eute ^errn§=

f)eim, bei 2öorm§) bei ben 3)Qlberg§, ben ^^ermanbten 5öifcE)of

Sot)ann§, ein ungeheurer @(f)Q^ trefflicher 93üc^er ru^e; bort

müßten üiete Älaffifer »erborgen liegen, benn e§ gebe, mie man
if)m gloubmürbig mitgeteilt, feine 33ibIiotI)e! in £)berbeut)d)Ionb,

au§ ber jener S3if(f)of nic^t Sucher befom.men l)ah^. @r {)aht

barüber mit SoacE)im üon Satberg, bem Slanoni!u§ an i^rer

Ä'irrf)e üerf)QnbeIt; ber aber flimmere fid) nid^t um bie SSiffen^

fd)aften unb mad^e feiner gamitie barin burd)au§ Unei)re; er

t)übi nid)t§ oon it)m erreid)t. ©nblict) lernen mir einen §ülf§=

arbeiter be§ S3eatu§ in ber 2;opograp^ie nod) in Sacobu§ £)ttelinu§

§u Saf)r in ber Ortenau (ein paar ©tunben red)t§ oom S^i^ein,

(Strasburg gegenüber) fennen. 53eatu§ f)atte, mie e§ fd)eint,

befonbere Beauftragte gu i^m gefd^idt, benen er eine S3ef(^reibung

ber Sanbfc^aft unb ber ^^-lüffe ©djutter, (£(3, ^Bleic^ unb ^injig

tiefern follte. 1) Dttelinu§ jog auc^ oon 2anbe§finbern @rfun=

bigungen ein unb lieferte eine gang au§füf)rlidje unb un§ fef)r

anmutenbe S3efc£)reibung jener ©raffd^aft.

Ob 9flf)enanu§ nod§ anbere ^rooin^en ®eutfd)(anb§ in feinen

^lan eingebogen ^at, löfet fid) ni(^t fagen ; ba fic^ in bem 33rief=

mect)fel feine Stnbeutung baran finbet, unb ber topograp^ifd^e

Xeit be§ 2Serfe§, ba§ III. 53ud), fic^ faft nur in ben alemanuifd^=

frönfifd)en ©renken ^ölt, fo mödjte id) e§ et)er bejmeifeln. (Sin

S3rief, ben er ungefäf)r in ber gtei(^en ^dt an ben 58ifd)of oon

OImü|, ©tani§Iau§ Sturjo gefc^rieben, f)at tuo^l nur ben Qwtd
gef)abt, bie Unterftü^ung be§ gelef)rten Prälaten für ha^ Uuter=

net)men ju geminnen. (5r mod)te üon ber Zuneigung be» 33ifd)of§

') Dttelinu§ an Sealug, 15. g^ebrxiar 1531, ©. 381: Petis a me, pater

optime inprimisque veuerande, ut quibusdam tuis chorügraphiae stiidiosis

Ortinoiae nostrae situm terminosque Hteris demonstrem dcpingamve etc.
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jii bcn f)iniuini[tif(^en Stubien burd) Sof)Qiin üon fiasco gef)övt

f)aben, ben er nod) ein ^af)r fpäter um eine (Smpfef)(iing an i()n bittet

:

Rogo, si d. Stanislaiis Oloniucensis episeopiis adhuc in liumanis

est, ad quem anno superiori longisBimas literas seripsi, illi

nie eonimendes oeeasionem ae ()])ortunitatem naetus — ein

93en)ei§, mie mir fdjeint, ha'ti er feine ?(ntiuort befommen ^nt.
')

5(ud) in bem ^lueiten örief an Sloentin l)at er ben 9kmen ^uräo§

ernHil)nt, unb offenbar in bem (Sinne, i)a^ er an it)m einen

S[J?äcen ,^u gewinnen t)offe, luie 5(i)entin it)n an 9Jktt^äu§ ^ang,

bem (£arbinalbifd)of öon Salzburg hc\a'B. ^ie 3Sorte, roorin

5ttientin baranf gurüdroeift, madjen bie§ gan^ beutüd): Tureonis

progenitores Cracoviae, dum ibi literis operam dedi, clarissi-

mos fautoresque bonorum sem})er aeee})i.

Sm ©ommer 153U fanb ftd) enb(id) für 33eatu§ bie erfef)nte

®e(egen()eit, felbft bie 9fieife nad) ^Ingsbnrg ^u mad^en, ju ber

i[)n 9Jüd)ae( .^nmmelberger fd)on im 3at)re 152G angetrieben

t)atte. Cb er {)ier nun Sloentin getroffen f)at, läfet fid) leiber

bod) nid)t fieser an§mad)en. 2)iefer fam 9J?itte ^uli i)in unb

njar am G. 5{uguft fd)on lieber auf bem |)eimn)ege in 9iiirnberg,

tüo er ^irdt)eimer befudjte; am 15. Stuguft ^eigt fein §au»falenber

it)n in 5(mberg, uon mo er (Snbe September nac^ 9?egen§burg

jurüdfam. 5)agegen läfet fic^ nidjt bejmeifeln, baB 9Jiartin Sucer

feinen alten 2anb§mann auf bem 9xeid)§tage gefet)en t)at; fie

mögen bort ifjre ^rennbfdjaft, bie burd) bie Sreigniffe ber 9?efor=

mation faft gebrodjen mar, erneuert ^aben. ^Da 33ucer am
16. (September Stug^burg öertieB, um ^u £utt)er auf bie Coburg

ju reifen, mar SeatuS 9f{()enanu§ bi§ bat)in a(fo fid)er in 5(ug§burg.

Xmh bezeugt ift feine 5Inmefenf)eit nur für ben Ottober. '^) 2)od)

fdjeint er längere ^t\t geblieben ,yt fein, •^) mofür and) fprid)t,

bafj er oon bort ans ben 5Ui5f(ug nad) ^^reifingen gemad)t t)at,

auf bem it)m ber große ^m\h ber (Soangeüentjarmonie CtfriebS

M ec^tettftabt, 17. mai 1Ö27.

2) 2)iirc^ einen fc^lcnbeii 58rief an &abnd ^ummelbergcr, auf ben bicfer

in ter Slntlüort jurücfmcift, öom 2;». 3uni 1531. S. :W7.

^) S. 30S: Nam id nosse te nun diibito, cum Augustae apud

Peutiugeruui fueris (it hominis familiaritate iion iufriMiueus fruitus sis.
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gfücfte; luir irerben au;\itnef)men ^aben, baß er äunäd)[t irieber

nad) 5(ufl§burg jurücfgefommen ift.

|)ier in ber ©tabt ^eutiiiger§, im angeregteften Umgang
mit ben ^nmani[tif(f)en g^reunben, bie bort lebten ober gelegentlich

be§ Üieid)!§tage§ fic^ äufamntenfanben, ') in bem gaftüdjen §auje

be§ ütatg^errn, ber it)n mit eiferfüc^tiger Siebe umgab, unb in

ben 9J?ufeen unb ©arten ber Juggerg, beren @emä(be unb

Altertümer er entl)ujia[tifd) befc^reibt, •^)
ift, mie man meife, ber

^lan feiner Res GermaiiicMc ^ur Steife getommen. 3)aB fie

aber fd)on menige 9JJonate fpöter ebirt merben tonnten, läBt fid)

bod) nur au§ ben metirjä^rigen Vorarbeiten ertlären, bie fic^ un§

au§ feiner Äorrefponbenj ergaben, ^n ber Vorrebe an Äonig

[^erbinanb, bie er am 1. Wäv^ 1531 in ®d)(ettftabt nieberfc^rieb,

^at er mit ber it)m eigenen 53eftimmtt)eit Umfang unb 5ut)a(t

feiner ?(rbeit ongegeben; feine Sßorte berfen fic^ ganj mit bem,

ma§ mir feftfteüen fonnten.

2(n anberer (Stelle Ijabe id) ben IHnteil nac^gemieien, ben

Veatug 9it)enanu§, im Verein mit Vucer, Sturm unb ©ereon

©al)Ier, an ben 93emüt)ungen ber Strafeburger Sc^u(be()örbe

gel)abt t)at, um ben bai)erifd)en .g)iftorifer für bie ':|3rofeffur ber

®efd)i(^te in ber ^auptftabt be§ ©tfaffeS §u geminnen, bamit er

bort feine beutfdje (55efc&id)te nollenbe. =5) Stoentin tjatte fid) ;^u

biefer I)ot)en "^Hufgabe 1529 entfdjloffen, in ben Sd)rerfen^mo(^en,

ha ganj 2)eutjd)(anb ben ©inbrud) ber türfifdjen ^orben, bie

bereits äöien belagerten, fürd)tete; 5Regen§burg märe it)r näc^fte§

3iel gemorben. ^^uei glüdjtlinge an§> Siebenbürgen, gelehrte

9Hänner, in beiben Spradjen, mie er fdjreibt, mo^l befd)lagen,

unb bie it)n über Sanb unb Seute if)rer i^eimat (oon ber ber

@ine eine Ä'artenjtij^^e gemad)t t)atte) oortrefflid) untert)ielten,

l)atten i^n ju bem Unternel)men angeregt. (Sinen rajd) nieber=

>) Unter anbeten '^^i^ip Xsud}i)amn; bev S8eatu'3 bei ben ^vaggcr«

cinfül^rte, ©ereon ©at;Ier, ber mit i(;nt unb ^iicer über bie ©cUMnnun^
2löcntin§ für ©trafUntrii i^er^anbelt, nnb ^safob Sturnt, bei [id; baran n^o^I

beteiligt l;ai.

-) 3» i'fr 3kd^fc^rift ju ben Res Germaiiicac m 'ißmtfjaintcv. 33riefs

\V(d)]d, <B. 39;} f.

3) 3eit|*rift für bie ©efd^idtte beö Cbcrrf;einö, 9f. g. IX ('.20
ff.
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gcjd)nebenen Sntrourf {)at er mit üqc^ 9{ug§burg gebrarf)!; iribcr

jeinen SBiüen luarb berjelbe, n)ät)renb er in ^iürnberg mar, bort

gebrucft. SBir tonnen roof)I mit ©eioiB^eit fagen, baB er if)n in

bem Greife feiner g^'^unbe gezeigt, unb bafe gerabe baran fic^

ber ©ebanfe 93ucer§ nnb @at)ter5 gefnüpft f)Qt, ben fo oater*

lanbijc^ unb enangelifc^ gefinnten ^iftorifer für (Strasburg ju

geroinnen. ®ie rechneten babei, mt bemerft, üor aüem auf bie

^ermittefung bes 58eQtu§ 3ft^enanu§, ber fid) benn and) mieberf)oIt

an ^Hoentin, leiber nergebürf), mit ber 33itte geiuanbt t)at.')

SDiertraürbig, ha'B er if)m babei nicEjt oon feiner ©ermania erjä^It

t)at, jumal ha Sloentin roufete, baB er fie t)erau§geben rooUte:

Germauiam tuam. fd)reibt biefer im ^erbft 1531, iiondum vidi,

suspicio tameu mihi e re suljorta est, te aliquid hujuscemodi

elucubrasse, sed liactenus a nullo, toto anno licet anxie

(|uaesierim, veritatem expiscari potui. Um fo eifriger t)at

öeatu§, immer befc^eiben unb neiblo*, jenen in feinem 93ort)aben

ju beftärfcn gefudjt; er bemüt)te ficf) bereite, it)m einen 35er(eger,

^erwägen in 33afel, ber foeben in ber Cffisin ^robens feine

©ermania an bie Oeffent(icf)feit gebracht ^atte, §u empfet)(en.

Slöentin aber erftärte, baB bie 58oUenbung nod) im weiten i^tttt

fei. (Sr öerfprad) n)ot)(, ha§> SSerf .Soeriüagen anjuüertrauen, jebod)

merbe er, roie bei ber bai)erifd)en Ci^ronif, nac^ bem fRatt bes |)ora5

unb CuintilianS öerfa{)ren: eitler 3(utorenruf)m lode if)n nic^t;

er f)abe gelernt, fid) felbft unb ben 9Jiufen ju fingen; benn e§

fei ein unfid)er SDing, (Sefd)id)te ju fc^reiben, unb er bebenfe ba^

SBort bes Siograpt)en Äaifer ^einrid)» IV.: scribere falsa crinien,

Vera perieulum est.

') 2luc^ bicfe SBriefc fehlen.

Sriid von C^r^arbt Aorra§, ^aQe a. @.
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